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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

Eine technische Studie von H. Schwarz 

Fachlehrer an der Bochdrneker-Lehranstall zu Leipzig. 

Einleitung. 

ereits vor sechs Jahren , dem Zei tpunkte, an welchem das Â»Archiv fÃ¼r Buchdrucker kunst aufsein 2r>jiUiriges Bestehen mit Stolz zurÃ¼ckblicken konnte, war dem Herausgeber desselben, Herrn Alexander Waldow, der Gedanke gekommen, in lÃ¤ngerer Artikel folge einen BÃ¼ckblick auf die Entwickelung des Accidenzsatzes in seinem Â»ArchivÂ« zum Abdruck zu bringen. 

Dieser BÃ¼ckblick hatte vor allem den Zweck, den Stoff, den die 25 starken ArchivbÃ¤nde enthielten, kurz zu rekapitulieren, andernteils war er aber dazu be stimmt , eine wohlgeordnete Ãœbersicht Ã¼ber den der zeitigen Stand des gesamten Accidenzwesens zu geben. 

Bei der ausserordentlichen VerÃ¤nderung und dem grossen Fortschritt, der auf dem beregten Gebiete in der vorerwÃ¤hnten Periode zu verzeichnen war, wurde eine Arbeit, wie sie im 25. Bande des Â«ArchivÂ« aus so berufener Feder vorliegt, allseitig begrÃ¼sst und fast tÃ¤glich bietet sich Gelegenheit in diesen inhalt reichen Artikeln nachzuschlagen, um sonstwo nirgends berÃ¼hrte Punkte aufzufinden. 

Wenn der Verfasser obiger Abhandlung sich lediglich auf die Behandlung des deutschen Accidenz satzes beschrÃ¤nkte, so mag dies wohl nicht allein an dem grossen Umfange des Stoffes gelegen haben, son dern vor allem auch daran, dass der Accidenzsatz 

damals im Auslande noch auf ziemlich niedriger Stufe der Vollkommenheit stand. 

Inzwischen, d.h. in den letztverflossenen Jahren, ist dies jedoch wesentlich anders geworden und es liegt nahe, auch einmal den Stand des ausserdeutschen Accidenzwesens in das Bereich der Betrachtung ge zogen zu sehen , umsomehr, als innerhalb des letzt genannten Zeitpunktes fÃ¼r die gesamte Accidenz- ausstattung eine neue Epoche begonnen hat. 

Dass dieser Stoff nicht bereits zur Behandlung gekommen ist, hat seinen Grund in den verschieden artigsten UmstÃ¤nden, zumeist aber darin, dass die Materie ein sehr eifriges Studium aller einschlÃ¤gigen Erscheinungen , eine genaue Beobachtung alles des jenigen , was sich im In- und Auslande in Bezug auf dieselbe zutrÃ¤gt, erfordert. 

Nicht minder wichtig ist das genaue Verfolgen der in- und auslÃ¤ndischen Fachpresse, in welcher sich der jeweilige Stand eines Gewerbes oder einer Kunst in der Begel ziemlich deutlich wiederspiegelt. 

Alles dies und vieles andere zusammengenom men, erfordert ferner eine lange Vorbereitung, ein Vertrautmachen mit allen VerhÃ¤ltnissen, die in Be tracht kommen kÃ¶nnen. 

Wenn ich mich auf Wunsch des Herrn Waldow dazu bereit erklÃ¤rt habe, die Materie in lÃ¤ngerer und eingehender AusfÃ¼hrung fÃ¼r das Â»ArchivÂ« zu be arbeiten*), so veranlasste mich hierzu in erster Linie das lebhafte Interesse, das man der Accidenzaus- stattung jetzt allerorts entgegenbringt. Meine Aus- 

*) Der Herr Verfasser erfÃ¼llt hiermit einen von mir lang gehegten Wunsch, der auch von anderer Seite so vielfach an mich gerichtet wurde, dass ich ungemein erfreut bin, endlich zu dessen ErfÃ¼llung die Hand bieten zu kÃ¶nnen. MÃ¶ge dieser wichtige Artikel unserer Kunst zum Vorteil gereichen, dem Archiv aber neue Freunde erwerben und die alten GÃ¶nner demselben erhalten. 

Alexander Waldow. 
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3 4 Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenzausstattung. 

fÃ¼hrungen werden in der Hauptsache den Stand der Accidenzausstattung im Auslande umfassen, und glaube ich hier betonen zu mÃ¼ssen, dass mir zu meiner Arbeit wertvolle Originalquellen offen stehen. Teilweise kommen mir freundschaftliche Verbind ungen mit hervorragenden FachmÃ¤nnern des Aus landes zu statten, im weiteren aber ist es mir durch ununterbrochene Kenntnisnahme des Inhaltes der ge samten in- und auslÃ¤ndischen Fachpresse , die ich in ihrem weiten Umfange , und
soweit sie etwelche Be deutung hat, in meinem Besitz schÃ¤tze, mÃ¶glich, die hier oder dort zur Geltung gekommenen Meinungen durch Benutzung bzw. Ãœbertragung auch weiteren Kreisen zugÃ¤nglich zu machen, und ihnen dadurch weitere Verbreitung zu verschaffen. 

Der Zweck meiner AusfÃ¼hrungen soll also , wie aus vorstehendem bereits erhellt, der sein, eine Pa rallele zu ziehen zwischen dem quasi auf nationalen EigentÃ¼mlichkeiten sich aufbauenden Geschmack der obenerwÃ¤hnten LÃ¤nder. Dass hierbei manches Be kannte wird eingeflochten werden mÃ¼ssen, ist selbst verstÃ¤ndlich, jedoch ist vorauszusehen, dass auch das letztere zur VollstÃ¤ndigkeit des Ganzen beitragen wird. 

Ãœber deutsche Accidenzausstattung. 

Vor einigen Jahren war man vollstÃ¤ndig, im Klaren darÃ¼ber , was man unter deutscher Accidenz ausstattung zu verstehen hatte. Man wusste genau in was sich der deutsche Geschmack in der Druck ausstattung Ã¤usserte. Heute ist man es nicht mehr, der Tyrann Â»ModeÂ« fordert seine Opfer und man findet es nicht einmal so schlimm, gelegentlich ein wenig, oft durchweg zu Â»englisierenÂ«. Â» amerikanisieren Â«, oder gar dem Â»ExotischenÂ« zu huldigen. Sehen wir uns zunÃ¤chst
nach dem Charakteristischen des teils entschwundenen deutschen Geschmackes um. 

Die Bestrebungen deutscherseits , fÃ¼r die Acci denzausstattung bestimmte Anhaltepunkte zu schaffen, dem deutschen Geschmack Charakter zu verleihen, haben ihren Ursprung in den siebziger Jahren, dem Zeitpunkte , an welchem man erkannte , dass feste Hegeln fÃ¼r die Verteilung des Textes, fÃ¼r die Wahl der Schriften, mit einem W orte fÃ¼r die zweckmÃ¤ssige Anordnung des gebotenen Textes mÃ¶glich und auch notwendig seien. Man bestrebte sich eifrig, die bis dahin obwaltende
WillkÃ¼r zu beseitigen und ein Ziel zu schaffen, auf das losgesteuert werden sollte. 

Die geistige ThÃ¤tigkeit der in Betracht kommen den KrÃ¤fte ist besonders Ende der siebziger Jahre eine erstaunlich lebhafte gewesen und man kann mit Recht sagen , es war diese Zeit die eigentliche Schule des jetzigen in- und auslÃ¤ndischen Geschmackes. 

Nicht allein mit der Verwendung des vom Giesser gebotenen Materiales gab man sich zufrieden, nein, man drang in das Material ein, man bemÃ¼hte sich lediglich deutscherseits mit noch heute lobenswertem Fleisse die Elemente aller auf den Markt kommenden schriftgiesserischen SchÃ¶pfungen zu erkennen, und deren charakteristische Merkmale zu erfassen , kurz um man begriff, dass bei einer Druckarbeit auch von einer gesetzmÃ¤ssigen , von einer stilgerechten und daher zweckmÃ¤ssigen
Ausstattung die Rede sein kÃ¶nne. 

Es mag hierbei nicht in Abrede gestellt sein, dass man schon weit frÃ¼her die stilgerechte Buch ausstattung erkannt hatte, auf den Accidenzsatz glaubte man sie jedoch nicht anwenden zu mÃ¼ssen, wie uns zahlreiche Arbeiten in den Sammlungen der Typographischen Gesellschaften aus noch frÃ¼herer Periode dies beweisen. 

Das Studium des Stilmateriales, das in enormer Auswahl auf die BildflÃ¤che kam, war die Hauptauf gabe fÃ¼r den deutschen Accidenzsetzer und in der That sind die erzielten Erfolge ganz bedeutende ge wesen, so dass man sagen kann, das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r stilvolle Druckausstattung hat sich in Deutschland verhÃ¤ltnismÃ¤ssig schnell Bahn gebrochen. 

Mit der Kenntnis des Stilmateriales allein war der deutsche Geschmack aber noch keineswegs auf dem Standpunkte, dass man hÃ¤tte sagen kÃ¶nnen, jetzt ist er vollkommen, erhabener als jedweder anderer. 

Die Eigenart des deutschen Geschmackes Ã¤usserte sich schon vor Jahren noch in ganz anderer Hinsicht, und zwar dÃ¼rften folgende Ã„usserungen aus einem in der Typographischen Gesellschaft zu Leipzig vor langer Zeit gehaltenen Vortrage des Herrn H. Hoffmeister, eines KÃ¼nstlers, der wie selten einer in das Wesen der Typographie eingedrungen ist, nicht ganz ohne Interesse in Bezug auf damals sein. 

Sie lauten: Â»Unter den wenigen LÃ¤ndern, deren typographische Erzeugnisse Anspruch darauf erheben kÃ¶nnen mit kÃ¼nstlerischem Massstab gemessen zu werden, steht Deutschland in erster Linie, Dank der Anstrengungen, die in den letzten Jahren gemacht wurden. Die deutschen Arbeiten stehen, was Noblesse und Feinheit der AusfÃ¼hrung angeht, obenan, keine Arbeiten sind grÃ¼ndlicher durchdacht und mit mehr Liebe durchgefÃ¼hrt , keine zeigen bessere Stilreinheit und
verstÃ¤ndnisvolleres Material, keine sind dem jeweiligen Zwecke besser angepasst, keine nobler in der Farbenharmonie; aber â€” es fehlt ihnen oft die OriginalitÃ¤t, ohne die jede Arbeit auf die Dauer doch langweilig wird und wÃ¤ren alle Stilregeln noch so streng durchgefÃ¼hrt, es fehlt die Frische der 
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Auffassung, der Schwung, das was den Beschauer unwillkÃ¼rlich enthusiasmiert und mit sich fortreisst. Ãœber all dem Stilvollen ist uns unsere Fantasie abhan den gekommenÂ«. 

Freilich waren der Fantasie , durch die fast Ã¼bertriebenen Anstrengungen, die periodischen Kunst stile in ihrer ganzen Strenge auf den Drucksachen zur Geltung zu bringen, ziemlich enge Grenzen gezogen, und ist das vorstehende, vom kÃ¼nstlerischen Stand punkte ausgehende Urteil daher wohl auch erklÃ¤rlich. 

In der That hat man sich, wie bereits oben ange deutet, mit ganzer Kraft dem Studium der Stile gewid met, und durchaus nicht zum Schaden einer gedeih lichen Entwicklung des Accidenzsatzes. 

Das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r stilvolle Formen wurde in hohem Masse angeregt, der Geschmack gelÃ¤utert und es entstanden Drucksachen, die ganz entschieden kÃ¼nstlerischen Anforderungen genÃ¼gten. 

Der deutsche Geschmack hatte damit vor allen Dingen eine gesunde Grundlage auf der er sich im weitesten Sinne weiter entwickeln konnte. 

Sehen wir nun zu, wie sich der deutsche Geschmack herausgebildet hat, und wie dessen ge sunde Grundlage entstanden ist. Vor allem formulierte man bestimmte, auf den Satz anwendbare Gesetze der Symmetrie, der Proportion, sowie des. Schwer punktes ; Regeln Ã¼ber den wirkungsvollsten Zeilenfall, Ã¼ber die Einheitlichkeit in der Schriftenwahl, Ã¼ber die Sperrung der Zeilen, kurzum Ã¼ber alle Einzelheiten, aus welchen eine Drucksache besteht. 

Als Quellen , wo man noch heute Ã¼ber diese grundlegenden AnfÃ¤nge einer zielbewussten Satz weise manchen Auf'schluss erhÃ¤lt , mÃ¶gen folgende Werke genannt sein: Waldow, Die Buchdrucker kunst in ihrem technischen Betriebe 1873. Waldow, Die Lehre vom Accidenzsatz 1874, Annalen der Typo graphie 1876, Fischer, Anleitung zum Accidenzsatz 1877, Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst 1878â€”1882, u. v. A. 

In allen diesen Werken wird in der Hauptsache von der geschmackvollen Ausstattung der Accidenzien in der Weise gesprochen, dass man alle Sorgfalt auf die Ã¼bersichtliche und liebevolle Behandlung des vor geschriebenen Textes angewendet wissen will. Die Behandlung des Zierwerkes wurde mit weiser ZurÃ¼ck haltung nur insoweit vorgenommen, als es nicht dazu angethan war , die Hauptsache der Druckarbeit , die Schrift zu beeintrÃ¤chtigen. Man sprach nur von LinienrÃ¤ndern, von
Ansatzecken, von wenigen RÃ¶schen, die hier und dort angebracht werden kÃ¶nnten. 

In der Entstehung der nachfolgenden, im Archiv 1888 Ã¼brigens eingehender besprochenen ornamen talen Erzeugnisse erblickte man schon einen bedeu 

tenden Fortschritt in Bezug auf die typographische Ornamentierung, wenngleich sich durchaus nicht be haupten lÃ¤sst, dass ihnen etwas stilvolles anhaftet; sie sind lediglich Produkte der Fantasie ; den Zweck der OriginalitÃ¤t verfolgend, waren sie keinesfalls Mittel um damit eine Druckarbeit kÃ¼nstlerisch zu schmÃ¼cken. 

Randeinfassung von Hast & Co. (1871) 

| gruÂ»cfi 

SehriftbÃ¤nder von W. Wocllmer. (1872) 
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Schrift rollen von Genzsch & Heyse. (1873) 
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Typographische Spielereien von Wilhelm Woellmer. (1875) 
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Pompejanische Einfassung von Brcndler. (1876) 

Yo Antiqua-Zierschrift und Ornamente von der HÃ¶hnischen Schriftgiesserei. (1878) 

Ungeachtet dessen haben sie Beifall gefunden und ihren Zweck erfÃ¼llt, sie waren die VorlÃ¤ufer einer fÃ¼r den Buchdruck glÃ¼cklich zu nennenden Schaffensperiode. 

Das Ergebnis dieser, man mÃ¶chte fast sagen Â» konservativen Â« Lehren war, dass der deutsche Geschmack von Anfang an einen etwas ausgeprÃ¤gt steifen Charakter erhielt. Ganz besonders war die 
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7 Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 

strenge DurchfÃ¼hrung der zentralen Zeilenstellung Ursache, dass man auch spÃ¤ter, bei der Formulierung der notwendigsten ornamentalen Gesetze gewisse RÃ¼cksichten zu nehmen alle Veranlassung hatte. 

Nach geraumer Zeit stellte sich das BedÃ¼rfnis nach reicherer Druckausstattung immer mehr heraus. VorschlÃ¤ge Ã¼ber notwendiges Ã¼rnamentenmaterial wurden allenthalben laut , so dass wir sagen kÃ¶nnen, Anfang der achtziger Jahre herrscht schon ein leb haftes Bestreben in den Accidenzsetzerkreisen , alles reicher zu ornamentieren. 

Die ersten von wesentlichem Erfolg begleiteten Versuche , die typographische Ornamentierungsweise in einheitliche und richtige Bahnen zu lenken, machte man s. Z. ausser im Â»ArchivÂ« noch im technischen Teile des Â»Correspondent,Â« der in den siebziger Jahren sein Augenmerk ganz besonders auf die technische Weiterbildung seiner Leser lenkte und u. A. schrieb: Â»Mit freudiger Genugthuung kÃ¶nnen wir heute kon statieren, dass wir es waren, welche fÃ¼r die grosse Anzahl der
Kollegen das Interesse am Technischen unseres Gewerbes Ã¼berhaupt wieder geweckt. Unser Predigen, in den Bahnen modernen kunstgeMerblichen Geschmackes zu wandeln, ist nicht ungehÃ¶rt verhallt; unsere Kritiken und Besprechungen frei von der Leber weg, haben den Beifall Aller gefundenÂ«. 

Wie oben erwÃ¤hnt, hatte man fÃ¼r die Behandlung des Textes, soweit Zeilenbreite, Sperrung, Schrift- grÃ¶sse , Schriftenwahl etc. in Betracht kamen, be stimmte, aus kÃ¼nstlerischer Empfindung hervor gegangene und genau abgewogene Regeln aufgestellt, die sich denn auch bis heute vermÃ¶ge ihrer unantast baren Richtigkeit erhalten haben. 

Es handelte sich bei der immer mehr zuneh menden Produktion ornamentaler Erzeugnisse zu nÃ¤chst noch darum, auch fÃ¼r deren zweckmÃ¤ssige An wendung gewisse Formeln zu finden, was bei dem herrschenden Streben und dem daraus resultierenden Verlangen nach technischer LektÃ¼re bald auf die verschiedenartigste Weise geschah. 

Als charakteristische Ornamentierungsform des deutschen Geschmackes brach sich der nach allen Seiten gleichmÃ¤ssig konstruierte Rahmen Bahn. Die weitgehendsten ErÃ¶rterungen Ã¼ber dessen richtigste Konstruktion wurden gepflogen, und so kam es, dass man bis ungefÃ¤hr 1887 die geschlossene Rahmenform als die vollkommenste und kÃ¼nstlerischen Anfor derungen am meisten entsprechende ansah und selbstverstÃ¤ndlich auch in allen nur denkbaren Variationen ausfÃ¼hrte. 

Die hÃ¤ufige Anwendung des geschlossenen Rah mens hatte natÃ¼rlich zur Folge , dass die Schrift- giessereien in entsprechender Weise Material schufen, 

das sich fÃ¼r den Rahmensatz vornehmlich eignete: als solches sind zu betrachten die zahlreichen Spitzen, breite und schmale Reiheneinfassungen, ferner die ligurenreichen flachornamentalen Erzeug nisse, wie Florentiner, Venetianische, Renaissance- Einfassung etc. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die SchÃ¶pf ung derartiger Erzeugnisse ein dankbares Feld fÃ¼r zeichnende KÃ¼nstler und Schriftgiesser war, denn Vorbilder dazu waren in HÃ¼lle und FÃ¼lle in den GegenstÃ¤nden des gesamten Kunstgewerbes vorhan den und bedurften nur einer verstÃ¤ndnisvollen Ãœber tragung bzw. Dienstbarmachung fÃ¼r den Buchdruck. 

Dass bei der SchÃ¶pfung dieses Materials mancher Missgriff geschah, ist ebenso klar als wie die Thatsache, dass bei dem Bestreben Â» stilrein < zu arbeiten, manches Widersinnige entstand. Ja es gab eine Zeit, wo man glauben konnte, eine Arbeit sei des Randes halber aber nicht des Textes wegen hergestellt worden. 

Aus der Zeit der Entstehung der ausgeprÃ¤gten deutschen Accidenzausstattung mag noch ein Moment erwÃ¤hnt sein , das von nicht geringem Nachteil war fÃ¼r die kÃ¼nstlerische Entwickelung des Accidenz- wesens: die Entstehung zahlreicher Betriebe, denen nichts ferner lag als die Herstellung kunstgerechter Arbeitern 

Ein bekannter Drucker des Rheinlandes Hess sich Ã¼ber diesen Gegenstand anfangs der achtziger Jahre in einem Vortrage, betitelt: Â»Die Typographie als KunstgewerbeÂ» , wie folgt vernehmen: Â»Die Be dÃ¼rfnisse des tÃ¤glichen Lebens haben dem Accidenz- druck eine grosse Ausdehnung gegeben. Bei Be trachtung der entstehenden Drucksachen gewahrt man die auffallendsten Kontraste. Um eine Thatsache herauszugreifen, sei erwÃ¤hnt, dass eine ganz stattliche Anzahl solcher
Accidenzdrucke keineswegs von ge lernten Druckern hergestellt wird. Die Vervollkomm nung der kleinen Druckpressen , welche mit einigen Pfunden Buchstaben in verschiedenen Sorten zu billigen Preisen zu haben sind, bietet die MÃ¶glichkeit, auch ohne besondere Kenntnisse Drucksachen der erwÃ¤hnten Art herzustellen. Durch den adelnden Einfluss kÃ¼nstlerischer Bestrebungen hat sich, wie auf allen Gebieten des Gewerbes, zwischen den das grosse Gebiet des Accidenzdruckes
bearbeitenden Drucke reien eine gewaltige Kluft gebildet. Auf der einen Seite die TagelÃ¶hnerarbeit und Handwerkschablone, auf der anderen selbststÃ¤ndiges Schaffen und be- wusstes Streben nach kÃ¼nstlerischer Formgebung. Hier liegen Boden und Ziele des KunstgewerbesÂ«. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Guter, deutlicher Druck auf Bronzegrund. 

Jienn man Schrift oder Einfassungen auf Gold-, Silber- oder Kupfergrund schwarz oder in einer sonstigen Farbe drucken will, so wendete man frÃ¼her zumeist das Verfahren an, dass man den Bogen beim ersten Auf druck der Schrift in denPunk- turen liegen liess und noch einen zweiten Aufdruck in der selben Farbe Ã¼ber den zuerst gemachten weg folgen liess. Diese Drucke hatten ein leidlich zufrieden stellendes Aussehen, doch wurden sie leicht verschwommen und unrein, weil man eben
auf den ersten Druck noch einen zweiten folgen liess und dabei oft nicht so genaues Registerhalten ermÃ¶g lichte, dass z. B. auch fein umstochene Schriften ge nau standen und die feinen Linien dersel ben nicht doubliert erschienen. 

Wenn diese Ma nipulation , wie er wÃ¤hnt, auch ein leid lich gutes Resultat ergab, so war sie doch immerhin zeitrau bend durch das zwei malige Ãœberdrucken und bot noch den Nachteil , dass die Schrift auf dem blan ken, die Farbe nicht einsaugendenBronze- 

grunde nicht genÃ¼gend trocknen konnte und infolge dessen leicht abzog. Neuerdings schlagen wir ein neues Verfahren ein , dass , wie unsere Kartenprobe, Blatt Ee, Beispiel 2 des letzten 12. Heftes vorigen Jahr ganges , und unser heutiger Bandtitel beweisen , sich gut bewÃ¤hrt und deshalb den Lesern unseres Archiv als durchaus zuverlÃ¤ssig empfohlen werden kann. 

Wir benutzen nÃ¤mlich eine der bei solchen Accidenzarbeiten doch zumeist zur Anwendung kom menden Tonfarben , um das vorher gedruckte Gold, Silber oder Kupfer , sei es in Bronze- oder Blattgold ausgefÃ¼hrt, damit zu Ãœberdrucken und auf diese hÃ¶chst einfache Weise den metallischen Grund fÃ¼r die An nahme einer weiteren krÃ¤ftigen Farbe so zu prÃ¤ parieren , dass diese Aufdruckfarbe gut angenommen und leichter getrocknet wird. 

ansehe jum 

GlÃ¼ckwunsch-Vignetten der Ruiihardsehen Giesscrei in Offenbach a. M. 

Das Verfahren macht keinerlei Schwierigkeiten und beeintrÃ¤chtigt in keiner Weise den Effekt des betreffenden Bronzedruckes, wenn man nur dafÃ¼r Sorge trÃ¤gt, dass die benutzte Tonfarbe lasierend wirkt, also den Glanz der Bronze nicht beeintrÃ¤chtigt. 

Ist die Bronzeschicht nur leidlich aufgetrocknet, so kann man den Aufdruck in Farbe mit einmaligem Druck gut deckend und rein bewerkstelligen. 

Wir bitten unsere Leser, selbst prÃ¼fen zu wollen , ob das geschilderte Verfahren nicht ganz gute Resultate er geben hat, indem wir darauf hinweisen, dass die Karte, Beispiel 2 auf Blatt Ee, Heft 12 des vorigen Jahrganges, in dieser Weise gedruckt wurde. Der Chamoiston wurde hier Ã¼ber das unter der guil- lochierten Linie liegende Gold weggedruckt und ge stattete spÃ¤ter das leichte und sichere Aufdrucken 

der braunen Assuree- linie, die auf diese Weise zu bester Gel tung kam. 

Bei unserem dies jÃ¤hrigen, dem heu tigen Heft beiliegen den Bandtitel wurde in gleicher Weise mit der Zeile > Buch druckerkunstÂ« ver fahren. Auch in die sem Fall wurde das zuerst gedruckte Gold mit dem gelblichen Ton Ã¼berdruckt und dann Schwarz auf gedruckt. Je krÃ¤ftiger und fetter die Aufdruckschrift ist, desto krÃ¤ftiger und voller erscheint sie natÃ¼rlich. 

Diese Druckweise hat aber noch einen weiteren Vorteil, der darin besteht, dass das zuerst vor dem Ton gedruckte Gold etc. ohne UmstÃ¤nde abgestÃ¤ubt werden kann, der Ton mithin nicht in seiner Rein heit und Frische beeintrÃ¤chtigt werden kann, ferner dass der Ton wiederum die Bronze vor allen ZufÃ¤llen schÃ¼tzt, welchen sie, besonders wenn sie noch frisch, ausgesetzt ist. 

Das Verfahren mag ja wohl lÃ¤ngst anderen er fahrenen und geÃ¼bten Accidenzdruckern bekannt sein, wir glauben aber doch, vielen unserer Leser einen Gefallen zu erweisen, wenn wir sie auf diese einfache und zuverlÃ¤ssige Druckweise aufmerksam machen, da wir nur zu oft aus uns eingesandten Ã¤hnlichen Arbeiten 
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ersehen, dass man zumeist immer mit den Schwierig keiten kÃ¤mpft, welche auch wir bisher zu Ã¼berwinden hatten und nicht vollstÃ¤ndig zufriedenstellend zu Ã¼ber winden vermochten. 

Das EinfÃ¼gen von Galvanos in Stereotypplatten. 

|er illustrierte Zeitschriften oder Werke mit leinen Illustrationen von Stereotypen drucken will, muss, da er nicht zweimal drucken kann, die galvanisierten Illustra tionen in die Stereotypplatte auf irgend welche Weise einfÃ¼gen. Das geschieht jetzt dadurch, dass man die Stereotypplatte an der fÃ¼r die Illustration bestimmten Stelle ausschneidet und das auf Cicero stÃ¤rke gebrachte bezw. abgedrehte Galvano in die Platte einlÃ¶tet. Dieses Verfahren ist selbstverstÃ¤ndlich sehr umstÃ¤ndlich
und wird man eine Vereinfachung desselben deshalb wohl mit Dank annehmen. 

zugeklappt und leicht zugeschraubt. Die RÃ¼ckseite des Galvanos liegt dann zugleich mit dem Cicerogiess- winkel am Deckel des Instruments an und wird hier durch in seiner Lage unverÃ¤nderlich festgehalten. 

GlÃ¼ckwunsch- Vignette der Rudhardschen Giesserci in OlTcnbach a. M. 

Nun giesst man die Matrize wie gewÃ¶hnlich ab. Das flÃ¼ssige Metall umfliesst hierbei das Galvano und dringt in die eingestossenen Nuten desselben ein. Nach dem Erkalten des Metalles ist das Galvano dann an allen Seiten festgefasst und, ohne dass die VerbindwigS- 

Galvano 

mm 

Stereotypplatte mit eingegossenem Galvano. 

Wir sind nun in der Lage eine solche in Vorschlag bringen zu kÃ¶nnen und wollen wir dieselbe unseren Lesern nachstehend eingehend erklÃ¤ren, dabei dem von J. G. Scheiter & Giesecke herausgegebenen Werk : Anleitung zur Papierstcreotypic folgend. 
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GlÃ¼ckwunsch- Vignette der Rudhardschen Giesserci in Ottenbach a. M. 

Das Verfahren ist das folgende. Das Galvano, welches zuvor durch Uuterklotzen auf SchrifthÃ¶he gebracht worden ist, wird in den zu stereotypierenden Satz eingesetzt und mit diesem matriziert. Darnach wird das Galvano, welches genau cicerostark sein muss, von seiner Unterlage wieder abgelÃ¶st, vermittelst des Bestosszeuges an vier oder zwei RÃ¤ndern mit einer Nut versehen und in der Weise auf die im Giess- instrument befindliche Matrize gelegt, dass es genau in den in der Matrize
enthaltenen negativen Abdruck hineinpasst. Hierauf wird das Giessinstrument 

stellen noch irgendwelcher Bearbeitung bedÃ¼rften, unzertrennlich mit der Stereotypie verbunden. Die obenstehende Abbildung stellt eine Stereotypplatte mit eingegossenem Galvano im Querschnitt dar. 
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GlÃ¼ckwunsch-Vignette der Rudhardschen Giesserei in OlTcnbach a. M. 

Es dÃ¼rfte augenscheinlich sein, dass man das EinfÃ¼gen der Galvanos einfacher und besser wohl kaum vornehmen kann und dass diese Methode dem bisher beliebten EinlÃ¶ten gegenÃ¼ber weit Ã¼berlegen ist, sodass wir wohl davon absehen kÃ¶nnen, ihre Vor zÃ¼ge nochmal besonders zu beleuchten. 
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Schriftprobenschau. 

Lie schmal gehaltene Zierschrift Mikado der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. hat seiner Zeit so allgemeinen Bei fall gefunden und erfreut sich auch heute noch so hÃ¤utiger Verwendung, dass wir es nur mit Freude begriissen kÃ¶nnen , wenn uns die genannte Giesserei in der unter den heutigen Schrift proben bemusterten Breiten Mikado eine willkommene ErgÃ¤nzung und Abwechselung dieser Schriftart bietet. Wie wir sie bereits auf unserem Bandtitel mit Vorteil verwendeten , so
glauben wir , dass ihr auch von Seiten der Buchdrucker allgemeiner Beifall gezollt und eben so hÃ¤ufige Anwendung gesichert sein wird, wie ihrer Schwesterschrift, der Schmalen Mikado. 

Die Schmale fette Etienne der Schri/tgiesserei Ludwig & Mager in Frankfurt a. M. , welche wir in den letzten Heften unsern Lesern bereits mit schrÃ¤gen Gemeinen vorfÃ¼hrten, bemustern wir heute mit den geraden Gemeinen. Die genannte Giesserei hat dem nach in umsichtigster Weise dafÃ¼r gesorgt, dass jeder Buchdrucker, welcher sich fÃ¼r die Anschaffung der hÃ¶chst gefÃ¤lligen Schrift entscheidet, durch die Wahl der einen oder anderen seinem Geschmack vollauf Bechnung tragen
kann , vorausgesetzt , dass er sich nicht fÃ¼r die Anschaffung beider entscheidet. 

Eine Anzahl gefÃ¤llig gezeichneter und sauber geschnittener humoristischer Vignetten der Schrift- giesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig findet heute auf unseren Schriftproben gleichfalls Abdruck. Diese lassen wiederum in bester Weise erkennen, dass die Giesserei allen ihren Erzeugnissen, selbst den einfachsten und kleinsten , die grÃ¶sste Aufmerksam keit schenkt und fÃ¼r sorgsamste AusfÃ¼hrung der selben sorgt. Die im Text mit abgedruckten Neujahrs- Vignetten sollen unseren
Lesern nur als Muster fÃ¼r die AusfÃ¼hrung der vielen von genannter Firma eben fertig gestellten schÃ¶nen derartigen Vignetten dienen. 

Im 12. Heft vorigen Jahrganges gedachten wir bereits der von Heinrich Hoffmeister in Leipzig gezeichneten Vignetten der Giesserei Bauer & Co. in Stuttgart und DÃ¼sseldorf. Heute sind wir durch die GÃ¼te der genannten Giesserei wiederum in der Lage, einige originelle NovitÃ¤ten auf diesem jetzt so sorg sam kultivierten Gebiete vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Die aus zwei bis drei einzelnen Teilen zusammenzu setzenden Vignetten lassen die hÃ¶chst gefÃ¤llige Zeich nung in ungezwungenster,
freiester Weise erscheinen und geben den damit verzierten SÃ¤tzen ein sehr gefÃ¤lliges Aussehen. Der Beifall der Accidenzsetzer 

dÃ¼rfte sich ihnen wohl unzweifelhaft und mit vollem Becht zuwenden. 

Die Budhardsche Giesserei in Offenbach a. M. Ã¼bergibt uns gleichfalls eine Anzahl GlÃ¼ckwunsch. Vignetten. Wir kÃ¶nnen wegen Mangel an Platz nur einige Muster vorfÃ¼hren, hoffen jedoch, dass dieses zierliche und gefÃ¤llige Material gleichfalls den Beifall unserer Leser finden wird. 

Die Schriftgiesserei Genzsch d- Hegse in Hamburg hat ein Ã¤hnliches Heft mit Anwendungen ihrer Pom- padnr-(Bokoko)- Ornamente herausgegeben und uns zugehen lassen, wie solches seiner Zeit seitens der Beinholdschen Giesserei in Berlin von ihrer Bokoko ausgegeben wurde. Das Heft enthÃ¤lt eine grosse Anzahl gefÃ¤lliger und stilvoller Arbeiten aller Art und wird von den KÃ¤ufern der Pompadur-Ornamente gewiss als ein willkommener Wegweiser betrachtet werden, um diese
gefÃ¤lligen Ornamente regelrecht und â– mit Geschmack anzuwenden. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

^er heute beigegebene Titel zum 31. Jahr gang unseres Archiv ist nach einem Ent wurf unseres Accidenzsetzcrs Herrn Friedrich Winter ausschliesslich aus Materialien der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. gesetzt und auch nach dessen An gaben koloriert. Wir glauben , dass die AusfÃ¼hrung dieses Titels am besten den Beweis fÃ¼r den Wert des planmÃ¤ssigen typographischen Unterrichtes gibt, wel chen Herr Winter auf der hiesigen KÃ¶nigl. Kunst akademie genossen hat. Die
angewendeten zarten Farben , welche in allen Teilen zwar lebhaft und frisch, aber doch nicht auffÃ¤llig bunt hervortreten, dÃ¼rften sich wohl den Beifall unserer Leser erwerben. Das Gleiche gilt von dem Satz der Einfassung und der Schrift, die einheitlich aus der schmalen und der Breiten Mikado (siehe unter Schriftprobenschau) ge setzt ist und dem Titel ein ruhiges , einfach elegantes sowie originelles GeprÃ¤ge verleiht. Der Schrift giesserei Flinsch sei fÃ¼r die freundliche Ãœberlassung des
gesamten Materials, inclusive der erforderlichen Messinglinien, unser bester Dank ausgesprochen. 

Gedruckt wurde dieser Titel in chamois Ton, gemischt aus Glanzweiss und hellem Chromgelb unter Beigabe einer Messerspitze Bot. Der grauviolette Ton wurde gemischt aus Glanzweiss, Miloriblau, Krapp lack und etwas Schwarz , das dunklere Blau ist mit Glanzweiss aufgelichtetes Miloriblau, das Braun ist 
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Jdkarandabraun von Hermann Gauger in Ulm. Der Druck des Goldes und des Schwarz wurde in Bezug auf das Ãœberdrucken der Zeile Buchdruckerkunst nach einer neuen Methode ausgefÃ¼hrt , Ã¼ber die wir in einem ausfÃ¼hrlichen Artikel auf Spalte 9/10 be richtet haben. 

Zu dem beigegebenen Diplom fand eine neue, schÃ¶ne Einfassung von J. G. Scheller & Giesecke in Leipzig Verwendung. Die in fÃ¼nf Farben gedruckte Einfassung gereicht, wie unsere Leser gewiss bei stimmend bemerken werden, dem Blatt zu grosser Zierde und vermehrt das Material fÃ¼r derartige Ar beiten wieder in ansprechender Weise. FÃ¼r den Satz des Textes fanden fast ausschliess lich Mediaeval- Versalien Verwend ung; die verschiedenen Grade der selben, sowie die vier Eck
Vignetten erhielten wir gleichfalls von J.G. Schelter & Giesecke , wel che uns auch in bereitwilligster Weise die sÃ¤mt lichen zum Satz erforderlichen Messinglinien zur VerfÃ¼gung stellten. Die 

Spitze, sowie die kleinere lleiheneinfassung lieferten Bauer & Co. in Stuttgart und DÃ¼sseldorf. 

Gedruckt wurde das Diplom in Schwarz, in Gold, in Gelb, in Rot (Geraniumrot von Kast (Â£â–  Ehinger) und in SeidengrÃ¼n. 

Die dem heutigen Heft gleichfalls beigegebene Neujahrsgratulation des Herausgebers des Archiv ist einem englischen Muster nachgebildet, doch kamen nur deutsche Einfassungen , Schriften und Vignetten zur Verwendung. Die italienische Einfassung von Ferd. Theinhardt bildet, als breite Leiste angewandt, die Hauptzierde des Blattes. Sie zeigt sich, wie immer, so auch hier in effektvoller und ansprechender Weise. Die kleinere Ciceroeinfassung [,'',! wurde von der Bauerschen Giesserei in
Frankfurt a. M. und das Muster in der schrÃ¤g aufsteigenden Leiste von Ferd. Theinhardt in Berlin geliefert. Die schÃ¶ne Ecke oben rechts, welche wir auch zu dem Diplom verwendeten, ebenso die Schrift zur Zeile Alexander Waldow Leip zig erhielten wir von J. G. Schelter d- Giesecke. Die leider etwas winkelschief geschnittene Blumenecke im inneren Teil lieferte H. Hoffmeister in Leipzig, die zarte Rundschrift zum Text der Danksagung Genesch & Heyse in Hamburg, die Schrift Neujahr
lS'JA oben die 

Vignette von J. G. Scheiter & (iiesecke in Leipzig. 

Rudhardschc Giesserei in Offenbach a. M.. diegotischen ZÃ¼ge die Schriftgiesserei J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig und die MessingzÃ¼ge C. RÃ¼ger in Leipzig. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Braun von Kast & Ehinger in Stuttgart und graugrÃ¼nem Ton. gemischt aus Miloriblau . Schwarz und Glanzvveiss von Berger ({â€¢ Wirth in Leipzig. 

Das zu diesem Blatt verwendete Papier ist ein Illustrationspapier von Ferdinand Flinsch in Leipzig. Durch seinen geschmeidigen Stoff und seine schÃ¶ne glatte OberflÃ¤che ist es ausgezeichnet zum Illustra tionsdruck, ebenso aber auch zum Farbendruck geeig net , wie unsere Beilage am besten beweist. Farben und Illustrationen kommen in effekt vollster und bester Weise zur Gelt ung und lassen dieselben in gÃ¼nstig stem Licht erscheinen. Das Illustra tionspapier hat bereits hÃ¤utige
Verwendung fÃ¼r Arbeiten ge funden, bei de nen es auf eine elegante und gediegene Aus- staltung an kommt. Auch die spÃ¤ter unter Mannigfaltiges 

erwÃ¤hnte BroschÃ¼re der Hofbuchbinderei Gustav Fritzsche in Leipzig ist auf dieses prÃ¤chtige Papier gedruckt. 

Das unserem Heft noch beiliegende Blatt H mit Gratulationskarten verdanken wir der GÃ¼te der Offi zin J. P. Bachem in KÃ¶ln a. Rh. Unsere Leser haben somit die beste Gelegenheit, den Wert der von uns in Heft 11 Spalte 405 vorigen .lahrganges so warm empfohlenen Bachemschen Neujahrskarten - Vor drucke selbst zu beurteilen und zweifeln wir nicht, dass sich nun, nach eigener Anschauung, der Beifall ungeteilt diesen schÃ¶nen , so Ã¼beraus, zierlichen und originellen Vordrucken
zuwenden wird. 

Endlich mÃ¶chten wir noch darauf hinweisen, dass unser Umschlag zum 31. Jahrgang mit den neuesten verzierten Messinglinien von J. G. Schelter <Â£â€¢ Giesecke in Leipzig geschmÃ¼ckt wurde. Die Brauchbarkeit dieses Materials gerade fÃ¼r Arbeiten, welche hÃ¤utig zu drucken sind . dÃ¼rfte sich am besten durch unseren fÃ¼r jedes Heft nÃ¶tigen Umschlag er weisen. Auf die vortreffliche, scharfe und geschmack volle AusfÃ¼hrung dieser Einfassungen sei hiermit ganz besonders
hingewiesen. 
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Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 
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Mannigfaltiges, 

â€” Die Spezialfabrik fÃ¼r Stereotypie von Carl Kempe in NÃ¼rnberg fÃ¤hrt fort, unsere Leser durch Beigabe von Prospekten mit dem mannichfachen Material fÃ¼r Stereotyp druck, welches sie fabriziert, bekannt zu machen. Die heutige Beilage sei wiederum unseren Lesern bestens zur Beachtung empfohlen. 

â€” Gustav Fritzsche, k. sÃ¤chs. Hofbuchbinder in Leipzig, versandte kÃ¼rzlich eine kleine, elegant ausgestattete BroschÃ¼re unter dem Titel: Eine Leipziger BuchbinderwerkslÃ¤tte. Ge druckt wurde dieselbe auf amerikanisches Illustrationspapier von Ferd. Flinsch, Leipzig, von A. Wohlfeld in Magdeburg, was allein schon dem BÃ¼chelchen zur Empfehlung gereichen wird, da die Sorgfalt, welche genannte Oflizin bei Herstellung von Druckarbeiten aufwendet, wohl genÃ¼gend bekannt
ist. Eine Anzahl zierlicher, in Autotypie hergestellter Vignetten schmÃ¼cken, oben oder unten in den Ecken nach amerika nischen Vorbildern angebracht, die in jeder Hinsicht sehr gefÃ¤llig ausgestattete BroschÃ¼re. 

â€” FÃ¶rster et Borries in Zwickau haben soeben ihr 

Musterbuch fÃ¼r Druckereien 2. Folge erscheinen lassen. Die darin enthal tenen 76 Buch druckarbeiten ver schiedenster Art sind der tÃ¤glichen Praxis angepasst und zeich nen sich insgesamt durch sauberste und geschmackcollsteSatz- und DruckausfÃ¼hrung aus, sodass das Buch in bester Weise seinen Zweck erfÃ¼llt, eine ErgÃ¤nzung des frÃ¼her erschienenen Musterbuches 1. Folge zu bilden. Der Preis betrÃ¤gt 8 M. netto haar ab Zwickau. 

â€” Ihre sehr reichhaltige Schriftprobe Ã¼bersendet uns die Buchdruckerei 11. 0. Persiehl in Hamburg. Wir ersehen aus dieser Probe mit VergnÃ¼gen, dass die genannte Offizin einen grossen Schatz der schÃ¶nsten und modernsten Accidenzschriften und zahlreiche bestens gewÃ¤hlte Ein fassungen etc. besitzt, demnach im Stande ist, ihr Ã¼ber- gebene AuftrÃ¤ge in gefÃ¤lliger und durchaus zweckgemÃ¤sser Weise herzustellen. Die zahlreichen der Probe beigegebenen Muster von
Accidenzien, noch mehr aber die beigegebenen farbig gedruckten Titel geben hiervon einen Ã¼berzeugenden Beweis. Wir hÃ¤tten im Interesse dieser Schriftprobe nur gewÃ¼nscht, dass die einzelnen Schriften weniger eng anein ander gesetzt und auf diese Weise nicht mitunter der gÃ¼nstige Eindruck beeintrÃ¤chtigt worden wÃ¤re. 

â€” Wie in frÃ¼heren Jahren , so sendet uns auch in diesem die H. Hohmannsche Buchdruckerei in Darmstadt eine Kollektion ihrer neuesten Neujahrskarten. Wir finden darunter auch einige recht gefÃ¤llige, in der freien Richtung hergestellte Muster, die gewiss die Liebhaber dieser Aus stattungsweise befriedigen werden. Die ganze Kollektion 

ist, wie die frÃ¼heren elegant und sauber auf gutes Karton papier gedruckt und kann sonach wohl der Beachtung unserer Leser empfohlen werden. 

â€” Ernennung. Se. Maj. der Kaiser und KÃ¶nig haben unter dem 25. Oktober d. J. geruht, den Inhaber der L. Schellenbergschen Hof-Buchdruckerei und Verleger des Â»Wiesbadener TageblattÂ«, Herrn Louis Schellenberg zum Â»KÃ¶niglichen Hof-BuchdruckerÂ« zu ernennen. 

â€” Zu dem Blatt Gg (Titel zur Anleitung zur Papier- Stereotypie) in Heft 11 des vorigen Bandes verwandten wir ein uns von der Firma Berth. Siegismund, Leipzig und Berlin geliefertes schÃ¶nes und durch seine GlÃ¤tte ansehnliches und gut druckbares Kunstdruck-Papier, dasselbe unseren Lesern angelegentlichst empfehlend. Die genannte Firma bemustert uns nun heute eine grÃ¶ssere Sammlung dieses Deutschen Kunstdruck- Papiers, das sie auch als Kunstdruck- Karton nach
amerikanischem Verfahren in verschiedenen Sorten, ein- und zweiseitig, auch farbig anfertigt und auf Lager hÃ¤lt. Auch den deutschen Buchdruckern wird nun endlich geboten, was die Amerikaner schon lÃ¤ngst besassen, ein 

schÃ¶nes, glattes, ge schmeidiges , zum Druck vorzÃ¼glich ge eignetes und die Wirkung der Farben prÃ¤chtig und in be stechender SchÃ¶n heit hervortreten lassendes Papier, das keinen der Nachteile bietet, wie das bisher Ã¼bliche gestrichene Papier, dessen Be nutzung wir so hÃ¤ufig getadelt haben, ins besondere fÃ¼r den Werk- und Illustra tionsdruck. 

â€” Â§ Die zwei ersten Thorne-Seti- maschinen wurden vor kurzem in der Offizin des Â»BundÂ« (Jent & Co.) in Bern aufgestellt. Zwei Damen bedienen dieselben und dÃ¼rfte Ã¼ber die erzielten Resultate bald etwas zu erfahren sein. 

Briefkasten. 

B'sche Buchdruckerci, Ludwigshafen a. Rh. Wir mÃ¶chten die von Ihnen eingesandte Arbeit nicht als RaritÃ¤t, vielmehr nur als einen Reweis dafÃ¼r betrachten, dass die jetzt so beliebte .sogenannte Â»freie ManierÂ« in den Kreisen der Aoeidenzsctzer ungeteilten Reifall gefun den und von so vielen in wahrhaft komischer Weise gemisshandel t wird. Der Satz ist an und fÃ¼r sich, was den Text betrifft, nicht gerade schlecht zu nennen, dagegen IÃ¤sst sich wohl von dem Satz der Einfassung
sagen, dass sie in keiner Weise dem guten Geschmack entspricht. Die enge Verwendung von fetten Linien mit den feiner gehaltenen Orna menten, das nahe Ansetzen der letzteren an die Linien ohne genÃ¼genden Zwischenraum , der doch schon zur Erzielung besseren Druckes nÃ¶tig ist und nicht wie dies hier der Kall, einen reinen Druck geradezu un mÃ¶glich macht, die vielen unruhigen Spiralen, die unklare Komposition Ã¼berhaupt, lassen uns die Arbeit verwerflich erscheinen und wohl
wÃ¼n schen, dass nicht befÃ¤higte Aecidenzsetzer ihre HÃ¤nde von der freien Manier lassen mÃ¶gen. â€” Herrn Fr. Willi. Rr. in Pf. Wie das erste Mal, so kÃ¶nnen wir Ihnen auch diesmal bestÃ¤tigen, dass uns die eingesandten Arbeiten durchaus befriedigen. Wir mÃ¼ssen vor allen Dingen loben, dass Sic immer eine einfache, dabei geschmackvolle Ausstattung im Auge 

(ilÃ¼ckwunsch-Vignette von J. G. Schelter & Gieseckc in Leipzig. 
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behielten, also fÃ¼r Ihren Prinzipal wirklieb rationell arbeiteten. Das von Ihnen erwÃ¤hnte Programm finden wir in der letzten Ausstattung eben so gut. wenn nicht besser, wie das der vergangenen Jahre. Wir hÃ¤tten allerdings das EinrÃ¼cken des grossen Mittelteiles vermieden, da die an gebrachten Ornamente nicht in erwÃ¼nschtem Masse und krÃ¤ftig genug die gerade Richtung an den Seiten wieder herstellen konnten. -- Die uns von unbekannter Seite eingesandten Arbeilen von H'a
Buchdruckerei in A. lassen erkennen, dass diese Offizin bestens bemÃ¼ht ist, gute, ansehnliche Arbeiten zu liefern. Satz wie Druck verdienen vollste Anerkennung. â€” Herrn August R., Stuttgart. Der gesandte Fahrplan ist sowohl hinsichtlich des Satzes wie des Druckes der Vorder- und RÃ¼ck seite eine sehr lobenswerte Arbeit. Das Arrangement ist durchaus ge fÃ¤llig und nicht nach der gewÃ¶hnlichen Schablone ausgefÃ¼hrt Das Kolorit ist ein gutes und nicht durch grelle Farben das
Auge beleidigend. Ihr Kollege U. hat seine Sache also auch gut gemacht. 

Inhalt des i. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung. â€” Guter, deutlicher Druck auf Bronzegrund -- Das Ein fÃ¼gen von Galvanos in Stereotypplatten. - Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” 

v 

Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” HefUfcen: 1 RIatt Titel. â€” 1 Blatt ^* Diplom. i Blatt Neujahrsgratulation>^ i Blatt Gratulationskartei. A_ 1 Beilage von Carl Kempe in NÃ¼rnberg. V^A^V^^^^l̂ ^Ayl ^^^VAT^ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen Â»> Beilagen. FÃ¼r das fieiliegen der * fremden Hoi lagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monatsheften. (Heft s und 0 stets als Doppelbeft) Jedesmal in der ersten Monatswoche. MF* FÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kiinn nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. l"Â»,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzelle 25, zwelsp. .V), dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabat L KostenanschlÃ¤ge sofort. Betrag* vor Abdruck zu znhlen , andernfalls 25 Pf. KxtrugebÃ¼hr. Alw Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Bellagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in Orlglnalgusi finden Anwendung im Text und auf den Mupterblattern ohne Berechnung, doch wird bedungen, doss dicsell>en als Kutschiidigung fflr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Glessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ah, liefern auchYarbem, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen hauen wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesscreien liefern wir zu Originalpreisen. 

nnanceii wm~ 

f̂ ^"* Alleinige Vertretung fÃ¼r Deutschland 

der 

KEV5T0NE TYPE FOÃœNDRY 

â€žPhiladelphia. U. S. R.._ ' 5 ^' 3 ' 

Durch die Ãœbernahme der Vertretung der Â»Keystone Type Foundrys Philadelphia, bin ich in der Lage, vielfach geÃ¤usserten WÃ¼nschen nach originellen amerikanischen Schriften zu entsprechen. Besonderes Entgegenkommen der Firma, welche durch ihr vor zÃ¼gliches Metall langst einen wohlbegrÃ¼ndeten Ruf geniesst, setzt mich in den Stand sÃ¤mtliche Schriften auf 

Pariser Kegel und HÃ¶he 

liefern zu kÃ¶nnen; bei Bezug grÃ¶sserer Posten kann auch eigene HÃ¶he zugesagt werden. 

Vom I.Januar ab grosses Lager vorhanden ; nicht VorrÃ¤tiges in kurzer Zeit. Proben und MusterblÃ¤tter gern zu Diensten. 

Heinr. Hoffmeister, Leipzig", 

Vq)J_^. KÃ¶rnerplatz 4. Â«Q^jg 

Wilhelm {sorger 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Kuchheftmaschinen. LedcrschÃ¤rfmascliinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

Edm.Kpch&C 

1 

* 

ferrigen sÃ¤mmtiiehe 

* 

Ulfa 

Schriften u.Gravuren 

f 

f 

fÃ¼r Buchbinder. 

Magdeburg 

[ x*Â£" XV 

"ilTfVin'il iiiiiiiiiiiiTiiTr 

Oie Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue InserateinfaBsungen in Messing, neue Schlusslinien in Meuing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Ã¼urchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤asigter Preiskurant sowie I'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 
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Die 

grÃ¶sste Dampf-PrÃ¤gepresse der Welt 

nÃ¤mlich eine vier sÃ¤ulige Dampf- PrÃ¤gepresse, 

DruckflÃ¼che 75 : 100 cm, zum gleichzeitigen Anlegen von beiden Seiten eingerichtet, mit selbstlhÃ¤tiger Tischbewegung, mit selbstthÃ¤tig auf- und zuklappenden Deckelrahmen, Gewicht 20,000 Kilo, 

sowie 

ein Dampfâ€” Balancier 

DruckflÃ¤che 75 : 100 cm, zum gleichzeitigen Anlegen von beiden Seiten, mit selbstthÃ¤tiger Tischbewegung, Gewicht 26,000 Kilo stehen augenblicklich in meiner Fabrik zur Ansicht und Probe bereit. 

Interessenten werden hiermit zur Besichtigung dieser Maschinen eingeladen. 

Karl Krause, Leipzig. 

$Z ik 4i?. 4'$- 4i> 

f *â™¦â– Â» '>â€¢Â» *y* Â«** 

Ã¤ Wdlisnmsss 

50 Ko. 120 Mk. liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

64 Gilscliinerstr. BerlillS. Gitschincrstr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 

nrj it vielseitiger] 'Verfall req"Â® 

iiiiiiniuiiiiHiiiiiu 

Â® BERLIN S. 

Ritter-Strasse 90. 

Messinglinien-Fabrik. 

Oomblnatlons-Llnlen Messtng-Zeitungs-Einfassungen. 

I 

ERGER&WIRTH 

Sehriftgiesserei 

G. F. j*Ã¼hl, Leipzig 

ager 

der modernsten 

Buch-, Titel- und Zierstlniften 

Messingllnien - Einfassungen 

etc. etc. 
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â€” Gesetzlich â€” 
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Durch einen daran angebrachten Zeiger wird u- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, iher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

UNICUM-SCHLIESSZEÃœG 

k Nachlassen wÃ¤nrend des Druckes sowie ein Steigen der Form ist 

vollkommen ausgeschlossen! 

In GrÃ¶sse G, 14, 20 u. 30 cm z. Preise v. M. 3,50, 5.5â€ž, Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer GrÃ¶sse, 50 Mark 

V%,\M. Schlager, Biiehdrui-kereibos. NÃ¼rnberg 

~ geschÃ¼tzt! _ ' ' / 

IIIIIIHIIIIIIIIIIIII !V , ,â€ž̂ .,111111 III III [|| HUI 

Messinglinien-Fabrik 

Muster gratis und franko. Prompte Bedienung 

Massige Preise. g\ 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliches 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzuglicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

FÃ¼r jede Schnellpresse unentbehrlich! 

Elektr. Unterband-Kontroll-Apparat 

VD -R.-P. angemeldet.) von C. Striewe, "Maschinenmeister. 

Preis 40 Mark ab Braunschweig excl. Verpackung. 

Einziger Apparat um eine genaue Kontrolle Ã¼ber das Unterband zu fÃ¼hren. 

Zu beziehen durch den alleinigen Fabrikanten 

Rieh. Wagner, Civil-Ingenieur, Braunschweig. 

Neue GlÃ¼ckwunsch- 

tkarten- Vignetten zum Jahreswechsel empfehlen In grosser Auswahl 

J. G. Scheiter & Giesecke 

â€” . Leipzig â€” 
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6ebr.3Ã¤necke&Pr.Schneemann 

GegrlÃ¶4^. - 16 Preismedaillen 

Fabriken 

von W>\M& 

FIRNISSE u. WALZENMASSE 

Hydraulische 

PrÃ¤ge-Pressen 

bis zur DruckflÃ¤che von 120 : 160 cm, zum PrÃ¤gen und Vergolden von Leder, Leine wand, Callico, Papier etc. enpfiehlt 

Karl Krause, Leipzig. 

Systematische gusseiserne 

in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung 

â€” Garantierte Genauigkeit â€” Grosse Dauer â€” Billige Preise. 

Gustav Maak 

Maschinen-Fabrik 

KÃ¶ln-Ehrenfeld. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. ^ss^a^o^ Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

3 
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Â«tcjjlitgHnlcnyobrtt Egg 

SBcr neue SBcrf" unb 3eitung3jcf)riftett anfefjaffen roifl, berf&ume ntdjt, fidj fi'Qnco bic groben unfetet 

fontnien ju laffen. 

jfranfefurt am /IDain. 
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der mistn und beliebtestes Erzeugnisse der ScÃ¼riflsisssersl 

liefern in vorzÃ¼glichster AusfÃ¼hrung 

Frankfurt a. M. 

und stehen MusterbÃ¼cher zur Ansicht und Auswahl auf Verlangen franko zu Diensten. 

Als SpezialitÃ¤ten empfehlen wir vorzÃ¼gliche Scbrelbscbrlfteb in haltbarster gesetzlich geschÃ¼tzter Gussart, wie auch Molirsebrlfteb und Acilteniscbrltten feinsten Genres in Originalschnitten. 

Einrichtungen neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit zu massigen Preisen! 

StÃ¤ndig grosses Lager auf Normal-System.^ 

I 

\<4 

+ â€¢â€¢â–  m 

â–  * / \ * â–  

NOVITÃ„TEN: Moderne Zierschriften. 

Neue Frei-Ornamente. Maurische Einlassung etc. 

Wilhelm Woellmer *4^ 

SCHRIFTGIESSEREI 

[ 

WaschbÃ¼rsten 

\f o^oIa/v Ã¼ber sÃ¤muicne jNÂ»dldlUy zur VerfÃ¼gung. 

Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Die ganze Einfassung mit den Verzierungen besteht nur aus Messingmaterial der Berliner Messinglinien-Fabrik. 
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Die zahlreichen und anerkannt wertvollen Werke meines typogra phischen Verlages eignen sieh ganz vorzÃ¼glich zu 

EIHNACHTS-GESCHENKEN. 

Ich empfehle dieselben der ganz besonderen Beachtung der Herren Buch druckereibesitzer fÃ¼r ihre strebsamen Lehrlinge, VolontÃ¤re und Gehilfen, 

sowohl Setzer wie Drucker und versende auf Wunsch Kataloge sofort gratis und franko, auch befindet sich auf der 3. Seite des Archiv-Umschlags ein 

vollstÃ¤ndiges Verlags-Verzeichnis. Alexander Waldow, Leipzig. 

E 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Krsparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Kalzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

^ Original -Erzeugnis unseres Hauses, [^aaaa^-^ 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen. 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkelt der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

GrÃ¶sste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Illustrationspapier von Ferd. Flinsch, Leipzig. 
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3)ie deutsche Fachpresse *svs\s\s\s\s\s\s-,s\5\s\s- Papier - Zeitung. 

sagte Ã¼ber die 

Bachem'schen Neujahrskarten -Vordrucke 

Folgendes : 

Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 

ks unterliegt keinem Zweifel, dass die diesjÃ¤hrige Collection an SchÃ¶nheit und Gediegenheit der AusfÃ¼hrung die vor jÃ¤hrige bei weitem Ubertrifft. Sie ist eine ungemein saubere, exacte und geschmackvolle, das Kolorit ein vortreffliches und das ganze Arrangement der einzelnen Karten ein durchaus nobles, ohne alle Ueberladung. Die Bachem'schen Neujahrskarten -Vordrucke werden sich in dieser ausgezeichneten, hÃ¶chst decenten AusfÃ¼hrung jedenfalls den vollen Beifall unserer
Leser erwerben. 

Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands Buchdrucker, -s\s\s\s- 

(jfj Jer grosse Erfolg, welchen die Typographische Kunst- Anstalt von 

* y. P. Bachem in KÃ¶ln im vorigen Jahre mit der erstmaligen 

Herausgabe ihrer typographischen Vordrucke fÃ¼r Neujahrs-GlÃ¼ckwunsch karten bei der Collegenschaft halte, hat dieselbe bestimmt, auf der betretenen Bahn weiter zu schreiten und den Collegen auch dieses Jahr wieder eine reichhaltige Auswahl von neuen Mustern vorzulegen. Dieser Entschluss dÃ¼rfte allseitig begrÃ¼sst werden, denn die neuen Muster sind ihren VorgÃ¤ngern nicht nur ebenbÃ¼rtig, einige sind ihnen sogar Ã¼berlegen. Die Muster sind MeisterstÃ¼cke im
typographischen Farben druck und auch im EntwÃ¼rfe schon und sinnig. Wenn wir Einzelnes, uns besonders Ansprechendes hervorheben dÃ¼rfen, so mÃ¶chten wir namentlich auf die reizenden Karten ,, MaiglÃ¶ckchen - StrÃ¤usschen ", â€žWilde SchneeglÃ¶ckchen", ,, MÃ¼hle am See", â€žJelÃ¤nger -Jelieber - Leiste", ,,Roccoco", â€žWasserfall" aufmerksam machen. Aber auch die Ã¼brigen Muster sind vortrefflich und die in den Vignetten gebotenen Motive sind so mannigfaltig,
dass eine jede Geschmacksrichtung in diesen Mustern etwas fÃ¼r sich finden wird. Wir zweifeln nicht, dass auch diese neue reizvolle und vornehme Mustersammlung von Neujahrskarten der Firma f. P. Bachem bei den Collegen allseitigen Beifall finden wird. 

^-s\s\sr^ Deutsche Buchdrucker - Zeitung, ^ss^^s- 

(tfi | ie Firma y. P. Bachem in KÃ¶ln a. Kh. hat wiederum eine reiche 

0 Collection Neujahrskarten - Vordrucke auf den Markt gebracht, 

die sich an die vorjÃ¤hrigen Muster wÃ¼rdig anschliessen. Auf matten GlacÂ£ - Carton mehrfarbig gedruckt, mit landschaftlichen Vignetten, Blumen oder Pflanzenzweigen geziert, bilden diese in den zartesten FarbentÃ¶nen gehaltenen Karten kleine Meisterwerke der Typographie, wohl geeignet, mit den besten Erzeugnissen der Chromolithographie in diesem Genre erfolgreich zu concurriren. Alle Muster verrathen denselben feinen kÃ¼nstlerischen Geschmack, alle sind von grosser
Naturwahrheit und durch ein wenig, sehr decent auftretendes Gold angenehm belebt; sie verdienen uneingeschrÃ¤nktes Lob und werden Ã¼berall, wo sie Anwendung finden, gern gesehen werden. 

(Jl ]ie Firma y. P. Bachem in KÃ¶ln, deren Erzeugnissen wir schon im 

0 vorigen Jahre alles Lob spenden konnten, erscheint jetzt mit 

18 neuen Neujahrskarten-Mustern, die in Buckdj uck mit hoher Vollendung hergestellt sind. Jedes dieser KÃ¤rtchen enthÃ¤lt als Hauptschmuck ein in Gold und Farben angelegtes Stimmungsbild, ein BluthengehÃ¤nge oder dergl., und der GlÃ¼ckwunsch-Text ist in zarter Schrift meist einfarbig damit verbunden. Der Druck selbst ist ganz vorzÃ¼glich. 

Oesterreichisch - ungarische Buchdrucker - Zeitung-. 

Vî Sie im Vorjal y. P. Bach 

ahre, ist die Buch-, Kunst- und Accidenz-Druckerei von Bachem in KÃ¶ln auch heuer wieder mit Neujahrskarten- Vordrucken erschienen. Verdienten schon die Arbeiten des Vorjahres die unbedingte Anet icnnung der Fachwelt, so ist dieselbe den heurigen in erhÃ¶htem Maasse zuzusprechen. Dieselben sind in typographischem Kunstfarbendnick ausgefÃ¼hrt und die VorwÃ¼rfe nicht nur glÃ¼ck/ich gaoÃ¤hlt, sondern auch meisterhaft zur Darstellung gebracht. Frei von Aufdringlichkeit der
Farben, sind die Muster von Eleganz und Zartheit. Die uns vorliegende Collection bietet einen ungemeinen Reichthum von hÃ¼bschen, originellen Motiven, meist Landschaftsbilder, welche sÃ¤mml- lich den Eindruck von Handmalerei machen und ein vornehmes, har monisches und kÃ¼nstlerisches GeprÃ¤ge tragen. Die Wirkung ist daher eine ausgezeichnete, weshalb diese Karten, den Â»lÃ¤ssigen Preis noch dazu in ErwÃ¤gung gezogen , sich auch des Beifalls der Buchdrucker erfreuen
und einer gesteigerten Abnahme begegnen. 

3?REIS-Â£iSTE 

der 

K Neujahrskarten - Vordrucke. 

ÃŸreis per 100 jÃ¤t**Â«*. 

Â» 92 

* 93 Â» 94 

â™¦ 95 Â» 96 
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Â» 98 

> 99 

> 100 
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MÃ¼hle am See 
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Roccoco-Muster 

Bergsee mit Gletscherblick 

Wasserfall 

Vogel mit Spnichband 

MÃ¼nsterkirche im Schnee 

Beschneites Dorf im Mondschein 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

i Fortsetzung.) 

u e Erzeugnisse der zahlreichen, ohne jed wedes kÃ¼nstlerisches und technisches Ver stÃ¤ndnis schaffenden kleinen Offizinen, fÃ¼r die man auch heute noch gezwungen ist, den treffenden terminus technicus Â»FeuerzeugÂ« anzuwenden, haben in vieler Beziehung verderblich gewirkt und beeinflussen auch jetzt noch in vielen FÃ¤llen durch billige Preisstellung den Sinn des Publikums fÃ¼r kunstgerechte Druckausstattung. Die Billigkeit vermag leider noch vielfach Ã¼ber das Â»SchlechtÂ«
des Gelieferten hinweg zu tÃ¤uschen. 

Das Bewusstsein jedoch, dass neben dem Guten stets auch Schlechtes vorhanden sein wird, enthebt mich der Aufgabe, dieses Schleuderthum im Accidenz- wesen weiter zu beleuchten. Mit der Ausbreitung des Â»GutenÂ« wird das Â»SchlechteÂ« von selbst in eng gezogene Grenzen zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt. 

Hatte sich also sozusagen die Allgemeinheit fÃ¼r eine mehr kunstgerechte Druckausstattung begeistert und teilweise durch eigene ThÃ¤tigkeit ausgesprochen, so wurde dieses Bestreben immer mehr wachgerufen durch die erhÃ¶hten Anstrengungen einzelner Kunst institute, die sich vollends auf die Herstellung stil reiner Arbeiten legten. 

Zugleich mit der Annahme der Rahmenform hatte sich die deutsche Typographie auch fÃ¼r die Verzierungsformen der Renaissance erklÃ¤rt und sind in der That auch die vollkommensten Druckerzeug nisse in dieser Stilrichtung zu verzeichnen. 

Und warum war gerade dieser Kunststil berufen, fÃ¼r die Accidenzausstattung bevorzugt zu werden? Weil sich die Formen und die einzelnen Elemente desselben am besten mit der typographischen Tech nik in Einklang bringen liessen, weil ferner die dekorative Reichhaltigkeit desselben den schaffenden KÃ¼nstlern unerschÃ¶pfliche Vorbilder bot, um typo graphisches Material darnach zu produzieren. Bei der hohen Bedeutung, die der Renaissancestil auch heute noch trotz der wesentlich
verÃ¤nderten Ausstattungs weise hat, halte ich es fÃ¼r angezeigt, das folgende, dem Â»ArchivÂ« (Jahrgang 1887) Entnommene, in Bezug auf die EigentÃ¼mlichkeiten desselben einzuschalten: 

Griechisch. 

RÃ¶misch. 

Renaissance. 

Â»Mit dem Ausdruck Â»RenaissanceÂ« bezeichnet man die Kulturperiode, welche die Zeit vom Ausgange des Mittelalters bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts umfasst, dann aber namentlich den Umschwung, welcher sich auf dem gesamten Gebiete der bilden den Kunst vollzog. Renaissance bedeutet also auf Kunst und Wissenschaft angewendet, die Wieder belebung der antiken Kunst formen und deren mehr oder minder freie Umbildung oder die Bildung des FormgefÃ¼hls an antiken
Vorbildern.Â« 

Unter Renaissance versteht man also den Kunst stil, der auch heute noch fast das gesamte Kunstleben beherrscht. Die Renaissance nahm die wenigen ornamentalen Formen der Antike wieder auf, schuf sie aber in ihrem Geiste um, d. h. nÃ¤herte sie mehr 
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den natÃ¼rlichen Vorbildern, vermied alle HÃ¤rten und UnschÃ¶nheiten in den Bewegungen der Linien und sah man namentlich bei ihrer Gestaltung auf Lebens- wahrheit und Ã¼ppige Form. Das Akanthusblatt, das Hauptmotiv der antiken Ornamentik , erhielt im Renaissancestil ein viel feineres GeprÃ¤ge als es bei den antiken Formen der Fall war. Das Gleiche ist auch bei den Pflanzenformen der Fall. Was die kÃ¼nstlerische Anordnung und die lebensvolle Dar stellung ihrer zahlreichen
ornamentalen Mittel, den grossen Reichtum , die SchÃ¶nheit und harmonische Durchbildung ihrer dekorativen Formen betrifft, so nimmt sie unter allen Kunstweisen unstreitig den ersten Rang ein. 

War es auch dem Buchdrucker durch die tech nisch erforderliche Einteilung des typographischen Materiales nicht immer mÃ¶glich sich mit seinen Druck erzeugnissen das PrÃ¤dikat Â»kunstgerechtÂ« zu erwer ben, so hatte er aber immerhin die Genugthuung, in kÃ¼nstlerischem Sinne geschaffen zu haben. Der Haupt- vorteil, den der Buchdruck durch die Bevorzugung und eifrige Pflege des Renaissancestiles gehabt hat, besteht darin, dass die gesamte Ornamentierung in kÃ¼nst lerische
Bahnen gelenkt wurde, dass man erkannte, dass auch die typographische Ornamentierungsweise bis zu einem gewissen Grade in kÃ¼nstlerischem Sinne durchgefÃ¼hrt werden kann und muss. 

Dass auch hier und dort bei dem Bestreben stil voll zu ornamentieren ein Ã¼bermÃ¤ssiger , verkehrter Kunstenthusiasmus Platz griff, ist leicht erklÃ¤rlich, und die Folgen desselben haben sich oft recht nach teilig bemerkbar gemacht. 

Folgender, aus dem Jahre 1886 datierender Schmerzensruf eines tÃ¼chtigen, kunstverstÃ¤ndigen Fachmannes , charakterisiert das oft Ã¼bertriebene kÃ¼nstlerische Nachahmen recht treffend: Â»Der Drang der Accidenzsetzer, stilgerecht zu arbeiten, ist auch mit eine Ursache der theueren Herstellung unserer Accidenzien. Die mir vorliegenden Arbeiten und Briefe verschiedener Abstammung beweisen mir sehr deutlich , dass ein Teil der Setzer an einem wahren Stilfieber leidet , denn Fragen ,
wie : Â» Ist denn diese Linie auch stilgerecht, ist jener Eierstab, jener MÃ¤ ander hier auch wirklich am PlatzeÂ« beweisen doch zu deutlich, dass man sich mit Skrupeln betreff so einfacher, doch fast Ã¼berall zulÃ¤ssiger Verzierungen plagt, oft die kostbare Zeit mit solchen Bedenken vergeudet und aus Furcht , dass die Arbeit vor dem Auge der gestrengen Herren Kritiker keinen Beifall findet, auch keine rechte Freude an seinen SchÃ¶pfungen hat. Wie es einesteils unnÃ¶tig ist, sich
bezÃ¼glich unseres Ornamentenmateriales zu grosse Skrupeln zu machen , so sollte man freilich von jedem Setzer 

erwarten, dass er den Regeln, welche die Vernunft uns vorschreibt, nicht ins Gesicht schlÃ¤gt und sich geradezu lÃ¤cherlich macht.Â« 

Wie bereits erwÃ¤hnt, wurde bis gegen 1888 fast das gesamte typographische Ornamentenmaterial darauf zugeschnitten in rahmenfÃ¶rmiger Anordnung angewandt zu werden. 

War die Rahmenform an und fÃ¼r sich schon ein Ã¤usserst dankbares Motiv fÃ¼r den ornamentalen Schmuck der Diplome, Titel. UmschlÃ¤ge, Karten und wie die unzÃ¤hligen Arbeiten alle heissen, so wurde deren Anwendung noch begÃ¼nstigt, durch das zahl reich geschaffene Material und die MÃ¶glichkeit ohne ein Zerschneiden desselben die interessantesten Gliederungen und Eckkonstruktionen in den reich mit Farben gedruckten Umrahmungen vorzunehmen. 

Einen Nachteil kann man aber auch noch heute dem symmetrisch gesetzten Rahmen trotz seines einheitlich wirkenden Ganzen nicht absprechen, den zu oft vorgekommenen Eindruck des Schweren im VerhÃ¤ltnis zur Schrift, und die fast immer gleiche Gesamtwirkung trotz bedeutender VerÃ¤nderung der konstruktiven Teile. 

Der letzte Umstand gab auch hÃ¤ufig Anlass zu abfÃ¤lliger Beurteilung des deutschen Accidenzsatzes im Auslande, das von jeher einem freieren Arrange ment den Vorzug gab. 

Eine ganz eigenartige, rahmenfÃ¶rmige Verzier ungsweise bildete sich in SÃ¼ddeutschland heraus und zwar ganz besonders in MÃ¼nchen, wo einzelne Firmen den Geschmack der Renaissanceperiode bis auf das Genaueste kopierten und dadurch eine sogenannte Â»MÃ¼nchener SchuleÂ« schufen. Diese stil reine Renaissance- Ausstattung, der man auch die Bezeichnung Â»altdeutscher GeschmackÂ« gerne zu legte , fand auch ausserhalb der bairischen Haupt stadt viele Freunde, konnte
sich aber ihrer Eigenart halber und in Folge des vielen erforderlichen, speziellen Materiales nicht fÃ¼r die Allgemeinheit einfÃ¼hren, deren Endziel dies Ã¼brigens auch nicht war. 

Die FÃ¶rderer dieses Geschmackes wollten ledig lich den Renaissancestil in seiner ganzen NatÃ¼rlichkeit auf gewissen , dazu geeigneten Arbeiten zur vollsten Geltung kommen lassen und dass ihnen dies gelungen ist, wird jeder gerne bestÃ¤tigen, der im Besitze der artiger Drucke ist , oder ihnen Aufmerksamkeit ge schenkt hat. 

Auf besonderer Seite sind einige Beispiele ab gedruckt, die als beachtenswerte Fragmente aus der Periode der Rahmenform gelten kÃ¶nnen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Die Stereotypie,*) 

Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

Auf Grund bewÃ¤hrter Quellen und praktischer Erfahrungen 

dargestellt von 

Christian HÃ¶hn und H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

yst das Wasser zu dem Gipse im Mischtopfe â–  geschÃ¼ttet, so bedient man sich eines . :_ewolinlk hpn Quirls, wie er in der KÃ¼che gebraucht wird, und rÃ¼hrt, indem man den Stiel des Quirls zwischen den HÃ¤nden reibt, beide Teile so lange durcheinander, bis die Masse das Ansehen von Rahm erhÃ¤lt und keine KlÃ¼mpchen mehr vorhanden sind. In Ermangelung eines Quirls kann man auch die Masse mit der Hand durchrÃ¼hren: das letztere ist sogar empfehlenswert, da man
mÃ¶glicherweise in den Gips geratene harte Teile sofort fÃ¼hlt und entfernen, auch die Verbindung des Wassers und Gipses besser beurteilen kann. 

Die Masse wird langsam auf die Form gegossen und zwar in der Weise, dass man mit dem Eingiessen an einer der vorderen Ecken der Forin beginnt und nun den Gips langsam Ã¼ber die Form fliessen lÃ¤sst. Bei ganz kleiner und kompresser Schrift ist es fÃ¼r die SchÃ¤rfe des nachherigen Abgusses geraten, den Gips sowie er die Schrift berÃ¼hrt, mit den Fingern in die Lettern einzureiben, bei gewÃ¶hnlicher Schrift hingegen ist dies, vorausgesetzt, dass der Gips gut flÃ¼ssig ist, nicht
notwendig. Sobald der Gips die ganze Form bedeckt hat, giesst man den Aufsatz rahmen gÃ¤nzlich voll. 

Nachdem der Gips aus dem Mischtopf ausgegossen ist, muss dieser mit Wasser sofort ausgespÃ¼lt werden, da sonst die Gipsreste so fest im Topfe und an dessen RÃ¤ndern trocknen, dass sie spÃ¤ter nicht mehr zu ent fernen sind. Hierauf nimmt man ein genaues eisernes Lineal und fÃ¼hrt dasselbe mehrere Male Ã¼ber den Auf satzrahmen weg, streicht das ÃœberflÃ¼ssige des Gipses dadurch ab und ebnet auf diese Weise die RÃ¼ckseite der Matrize. 

Schliesslich fÃ¤hrt man , wenn der Gips schon ziemlich fest geworden, mit der scharfen Kante des Lineals noch einige Male Ã¼ber die Matrize und den Aufsatzrahmen weg, so dass auch die etwa noch 

*) Dieser, fÃ¼r unseren Beruf wichtige Artikel begann im vorigen 30. Jahrgange des Archiv und wird in den nÃ¤chsten Heften dieses Jahrganges beendet werden. 

Ã¼berstehenden Rauhheiten gehoben werden. Der Gips muss so lange auf dem Satze belassen werden, bis ein EindrÃ¼cken der Finger in denselben nicht mehr mÃ¶glich ist. 

Das Abheben der Matrize geschieht, je nachdem der Aufsatzrahmen eingerichtet ist, entweder durch Aufschrauben desselben oder mittelst zweier Gabeln. Im ersteren Falle sind in den vier Winkeln des Auf satzrahmens Schrauben mit FlÃ¼gelkÃ¶pfen eingelassen (Fig. 37), die ganz durch denselben bis auf die Form 

* 

Fig. 37. Aufsatzrahmen. 

A 

7 

Fig. 38. Matrize. 

gehen. Indem man nun diese Schrauben wechsel seitig dreht , hebt sich der Aufsatzrahmen mit der Matrize von der Form. Zum Zwecke des Abhebens der Matrize mit den bereits erwÃ¤hnten Gabeln, die Ã¼brigens in den betr. Einrichtungen vorhanden sind, sind an den beiden kÃ¼rzeren StÃ¼cken des Aufsatz- rahmens (s. Fig. 36) an der unteren Seite zwei Ein schnitte gemacht, in die die Spitzen einer zweizinkigen Gabel passen. Wenn man diese Gabeln (s. Fig. 36 bei a und b) in die
entsprechenden Einschnitte gesteckt hat, so fasst man dieselben mit der Hand, legt auf beiden Seiten den Daumen auf den Aufsatzrahmen und hebt diesen mit der Matrize in die HÃ¶he. 

Wenn der Rahmen mit der Matrize von der Form abgehoben ist, dreht man dieselbe um , so dass das Gesicht nach oben kommt, legt die rechte Hand flach unter dieselbe und klopft mit der einen Ecke des Aufsatzrahmens mehrere Male mÃ¤ssig auf eine Tisch kante. Dadurch , dass der Rahmen nach innen zu abgeschrÃ¤gt und tÃ¼chtig eingeÃ¶lt ist, wird die Matrize leicht aus demselben herausfallen und mit der Hand aufgefangen werden. 

Die Matrize bildet jetzt mit ihren AbschrÃ¤gungen nach unten einen spitzen Winkel. (Fig. 38a.) Dieser Winkel wird nun mit einem Messer nicht nur recht winklig abgeschnitten , sondern man schrÃ¤gt die Matrize in entgegengesetzter Richtung zu. (Fig. 38 b.) Bildete zuerst der Fuss der Matrize die grÃ¶ssere FlÃ¤che, so muss jetzt umgekehrt das Gesicht die grÃ¶ssere FlÃ¤che bilden, und wie die Matrize zuerst im spitzen Winkel abgeschrÃ¤gt war, so muss sie jetzt im stumpfen Winkel
abgeschrÃ¤gt sein. Dadurch dass der Aufsatzrahmen, wie oben erwÃ¤hnt, VÂ» cm Raum um die Schrift lÃ¤sst, ist an der Matrize ein Rand ent standen , den man sorgfÃ¤ltig zu behÃ¼ten hat , dass er 

5* 
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Vorstehende Zusammenstellungen wurden Ã¤lteren, im Renaissancecharakter gehaltenen deutschen Accidenzien entnommen. 

(Zu dem Artikel : â€žL'her Accidenz-Ausstattung--.) 
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nicht wegbricht. An einer oder zwei Stellen wird in diesen Rand ein kleiner Einschnitt gemacht , damit das Metall beim Guss leichter eindringen kann. 

Das Bild der Gipsmatrize wird vor dem Gusse besonders bei Accidenzarbeiten . bei Linienwerken etc., einer genauen PrÃ¼fung unterworfen. Besonders wenn man nicht zu allen Schriften hohen Stereotyp- Ausschluss besitzt und den gewÃ¶hnlichen, wie oben erklÃ¤rt, angewandt hat, werden trotz aller Vorsicht doch viele Ausschlussteile wieder gÃ¤nzlich nieder gefallen sein und dadurch eben so viele hervor stehende Gipsquadrate auf der Matrize sich zeigen. Diese alle mÃ¼ssen mit einem
Messer, das etwas gebogen ist, damit man den Rand nicht lÃ¤diert, sorg sam weggeschabt werden. 

Das Trocknen der Matrizen geschieht zumeist in einem eigens zu diesem Zwecke gebauten Ofen, der die Form eines gewÃ¶hnlichen Bratofens hat und in seiner GrÃ¶sse dem Umfange der Giesserei angemessen ist. Er ist gewÃ¶hnlich in 3 Ã¼bereinander liegende FÃ¤cher von EisenplaÃ¼en abgeteilt, von denen das eine mit senkrecht stehenden Gittern versehen ist, um die Matrizen aufrecht hinein zu stellen. 

Man hat gefunden, dass das starke Trocknen der Gipsmatrizen nicht nur auf die SchÃ¤rfe und SchÃ¶nheit des Gusses keinen Einfluss Ã¼bt, sondern dass die stark getrockneten Matrizen viel leichter Neig ung zum Springen, jedenfalls aber zumReissen haben, als minder stark getrocknete. 

Folgende Manier des Trocknens wird zumeist gehandhabt. 

Beim Beginne der Arbeit wird sogleich unter dem Schmelzkessel Feuer gemacht: man legt nun die einzelnen beschnittenen und nachgesehenen Matrizen auf den Rand des Schmelzkessels und dreht sie sehr oft um, wechselt auch mit denselben, wenn es sich zeigt, dass eine Stelle des Randes heisser ist als die andere. 

Nach Fertigstellung einer grÃ¶sseren Anzahl Matrizen schreitet man zum Giesscn. 

Die Zubereitung des Metalles, dessen Legierung und Hitzegrad, alles dies ist dem Leser aus den ersten Kapiteln dieser Abhandlung zur GenÃ¼ge bekannt. 

Der Hergang beim Abgiessen von Gipsmatrizen ist ein wesentlich anderer, als wie bei der Papier stereotypie. ZunÃ¤chst ist die Gesamtanlage der Gips einrichtung eine etwas andere als wie bei der Papier- sterotypie und des weiteren erfordert die Gipsstereo typie eine Anzahl Vorrichtungen und Apparate, die bei derPapierstereotypie nicht in Anwendung kommen. 

Zum Giessen von Platten aus Gipsmatrizen be darf man zunÃ¤chst einer Giesspfanne (Fig. 39), die in den verschiedensten GrÃ¶ssen vorhanden ist. 

Als direkt zur Giesspfanne gehÃ¶rig ist der Schwimmer, der Deckel (Fig. 40), sowie der BÃ¼gel (Fig. 41) zu bezeichnen. Die grÃ¶sste Pfanne muss, in den Schmelzkessel gesetzt, wenigstens an allen Seiten l'/i cm Spielraum haben, die kleineren kÃ¶nnen halb und viertel so gross sein. Die Pfannen sind an den SeitenwÃ¤nden nach inwendig etwas schrÃ¤g zulaufend, damit sich der Guss besser herausschlagen lÃ¤sst. Der Schwimmer ist eine V* cm dicke, ganz genau auf beiden Seiten
gehobelte und glatt geschliffene Eisen- 

Fig. 39. Pfanne. 

Fig. 40. Deckel. 

Fig. 41. BÃ¼gel. 

platte. Der Deckel ist ebenfalls 1 Â» cm dick, hat zur StÃ¤rke ein aufgegossenes Kreuz (Fig. 40), welches, circa 1 cm breit, an den vier Seiten um die StÃ¤rke der Planne 1 cm Ã¼bersteht. Wenn also der Deckel auf die Pfanne gelegt wird, so sinkt er, da er genau so gross ist, wie die Ã–ffnung der Pfanne, um seine Dicke in dieselbe ein, wird aber durch die Ã¼berstehenden Ohren am weiteren Einfallen gehindert. Die untere FlÃ¤che des Deckels ist ebenfalls genau abgehobelt und glatt
geschliffen ; die vier Ecken desselben sind stumpf abgeschnitten , damit das Metall eindringen kann. Der BÃ¼gel fasst Ã¼ber die Pfanne bis zur halben HÃ¶he derselben, wo ein kleiner Ansatz angegossen ist. unter den der BÃ¼gel unterfasst. Eine Schraube geht durch die Mitte des BÃ¼gels und hÃ¤lt, wenn sie fest angezogen ist, den Deckel auf der Pfanne fest. Neben dem Schraubenloche sind noch zwei lÃ¤ngliche LÃ¶cher im BÃ¼gel, durch diese gehen die Stifte des Krahns, welch
letztere durch untergesteckte Bolzen festgehalten werden. 

Der Krahn (Fig. 42) dient dazu , die Pfannen in das flÃ¼ssige Metall im Schmelzkessel zu versenken, sowie nach geschehenem Guss genau horizontal aus demselben herauszuheben und auf die Sandbank zu transportieren. Derselbe muss so angebracht sein, dass die Zahnstange mit den Stiften zum Halten der Pfanne gerade Ã¼ber die Mitte des Schmelz kessels zu stellen ist; ebenso muss die Sandbank so gestellt sein, dass, wenn die Planne mittelst des 
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Krahnes aus dem Kessel herausgewunden und zur Seite gedreht ist, dieselbe Seite gerade auf die Sand bank zu stehen kommt. 

Betrachten wir uns nun den Prozess des Giessens etwas nÃ¤her. 

Wir haben oben erwÃ¤hnt, dass sogleich beim Beginn der Arbeit, beim Anfertigen der Matrizen, Feuer unter dem Giesskessel zu machen ist. Man setzt dann die zu benutzende Pfanne in den Kessel und legt Schwimmer und Deckel darauf, damit alles gut durchgewÃ¤rmt wird. 

î ll IIIII I III S liiaiÂ« 

Fig. 42 Krahn. 

Sind nun , je nachdem eine oder mehrere Matri zen angefertigt, so hebt man die Giesspfanne aus dem Schmelzkessel heraus, stellt sie auf den Rand des Ofens und Ã¼berzeugt sich, dass sie inwendig ganz rein, d. h. frei von Staub und sonstigen losen Unreinig- keiten ist. Sodann legt man eine der vorher sauber ausgeblasenen und mit einer weichen BÃ¼rste abge bÃ¼rsteten Matrizen in die Pfanne und zwar mit dem Gesicht nach oben. Man hat auch mit Erfolg versucht, mehrere Matrizen
zugleich abzugiessen und zwar auf folgende Weise: Hat man verschiedene GrÃ¶ssen, so plaziert man die Matrizen so, dass sie den Boden der Pfanne bedecken, jedoch ohne sich gegenseitig oder an den WÃ¤nden der Pfanne zu drÃ¤ngen. Dann legt man den sauber abgewischten Schwimmer vorsichtig auf die Matrizen und bringt eine neue Lage dieser oben auf die Schwimmplatte, jedoch so, dass das Gesicht 

derselben nach unten zu liegen kommt. (Fig. 43.) Wenn auf diese Weise, d. h. mit einer oder mehreren Matrizen die Pfanne gefÃ¼llt ist, wird der Deckel auf gelegt , der BÃ¼gel Ã¼bergestellt und die BÃ¼gelschraube fest angezogen. Nun wird der Krahn herÃ¼bergedreht, die Pfanne an denselben befestigt und gerade Ã¼ber den Schmelzkessel geschoben. Man senkt die Pfanne nicht sofort ins Metall ein , sondern lÃ¤sst sie erst kurze Zeit auf der OberflÃ¤che desselben schwimmen. 

Ma- | trize. ( 

/- 

Schwimmer 

Fig. 41). 

Wenn die Pfanne so weit gefÃ¼llt ist, dass das Metall aus allen 4 Ecken des Deckels herauskocht, senkt man sie mittelst des Krahnes so weit ins Metall ein, dass dieses die Pfanne vollstÃ¤ndig bedeckt. In dieser Stellung muss das Ganze so lange verbleiben, bis das GerÃ¤usch des Kochens aufhÃ¶rt und sich nir gends mehr aufsteigende BlÃ¤schen zeigen. Wird dies nicht genau beobachtet , so kann man sicher sein, porÃ¶se und blasige Platten zu erhalten. HÃ¶rt jedoch jedes Blasenwerl'en
auf. so ist das der Beweis, dass die Matrizen vollstÃ¤ndig gefÃ¼llt sind. 

(Fortsetzung folgt.) 

Linienschneider. 

er hier abgebildete, von der Firma J. G. Schelter tf- Gieseclce in Leipzig zuerst in dieser AusfÃ¼hrung hergestellte Linienschneide- Apparat ist insbesondere zum Zerschneiden von Bleilinien zu Spa den oder Regletten bestimmt. StÃ¤rkere Bleilinien, sowie Messinglinien lassen sich vermittelst dieses Apparates nicht gut zerteilen und empfiehlt sich hier fÃ¼r die Anschaffung eines HandsÃ¤geapparates. 

Der sehr krÃ¤ftig konstruierte Apparat besteht aus dem Gestell mit der Anlegschiene , dem Messer und 2 AnschlÃ¤gen a und b , die Schneidkante der Anleg schiene wird durch ein auswechselbares StahlplÃ¤ttchen gebildet. Das Gleiche ist mit dem Messer der Fall. Der Drehpunkt des Schneidhebels liegt, wie man sieht, in einiger Entfernung von dem Messer, nicht wie bei den meisten Apparaten dieser Art, unmittelbar neben dem Messer. Der Schnitt erfolgt infolgedessen nicht wie bei einer
Schere, verlaufend von einem Ende nach dem anderen, denn in diesem Falle wÃ¤re fast regelmÃ¤ssig eine Verbiegung des abgeschnittenen 



Vignetten der Schriftgiesserei J, G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 



SchlusszÃ¼ge zur Propaganda der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Xo. 7D51 (Propnjran.la (1205). Xo. 7H45 (Propaganda G204). Xo. 79(8 (Propaganda (W.H. 
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Neue Linien-Ornamente der Rudhardschen Giesserei in Offenbach a. M. 

Min. ca. 5 Kilo, per Kilo M. 8,â€”. 
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Neueste Zirkulair- nnd Kartenschrift der Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt in Berlin SW. 

No. 774. 2 Cicero. Min. Ii Kilo, per Kilo M. 9,â€”. 

^Poiyengrin afjJustrierle oJtJassiker cMasgabe oJann̂ Ã¤user 

No. 770. Cicero. Min. 7 Kilo, per Kilo M. IS,â€”. No. 771. Mittel. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 12,â€”. 

schinenbau-c$kticn-(&escl]schaft S/'/ie Sammlung antiker a/l&ajoliken 

No. 775. Doppelmittel. Min. 1(1 Kilo, per Kilo M. 8,80. 

a/funst und (stewerbe im ^Mittelalter 

No. 772. Tertia. Min. 9 Kilo, per Kilo M. 11,â€”. No. 77:t. Text. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 9,40. 

oHÃ¶nighc/ie Eisenbahn Direktion Leipzig Zwickau (Bautzen 

Verzierte Initialen auf Doppelmittel, per Kilo M. 10,â€”. 
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Marina der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

No. 959. Text. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 7,â€”. 

No. 9(10. Doppeltcrtia. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 6,50. 

No. 961. S'/2 Cicero. Min. 8 Kilo, per Kilo M. Â«,â€” . 



EIzevir-Einfassung 

der SchriftgieÃŸerei 

Ferd. Theinhardt in Berlin SW. 

Die liier fehlenden Figuren sind in der Umrahmung enthalten. 
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Kleines Minimum zweifarbig 10 Kilo, per KÃœo M. 7,â€”. Grosses Minimum zweifarbig 15 Kilo, per KÃ¼n M. Die grossen Kcken zweifarbig per StÃ¼ck M. 6. -. 
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an die stÃ¤hlerne Schneidkante der Anlegschiene herausgeschoben. Derselbe bildet dann keineswegs ein Hindernis beim Schnitte, da die ganze Schiene, auf welcher der Anschlag b angeordnet ist, nach unten hin nachgibt , also jedesmal zugleich mit dem abgeschnittenen LinienstÃ¼ck nach unten herabgedrÃ¼ckt wird. Wann besser mit Anschlag a und wann besser ohne Anschlag b gearbeitet wird, ergibt die Praxis ohne Weiteres. Der Preis des Linienschneiders be trÃ¤gt M. 35.â€”. 

Fig. 1. Bogengeradeschieber. 

StÃ¼ckes zu erwarten; vielmehr liegt das Messer im Augenblick des Schnittes mit seiner ganzen Schneide fast gleichmÃ¤ssig auf der abzuschneidenden Linie auf. Anschlagschieber a ist auf der Gleitschiene verschieb bar und kann durch eine auf Abbildung nicht sicht bare Schraube fest eingestellt, kann aber auch ganz von der Schiene abgenommen werden. Anschlag b ist auf einem schmalen, unter der Gleitschiene hin durchgehenden Eisenstabe angeordnet und kann ver mittelst dieses
Eisenstabes, welcher beliebig herein- und herausgeschoben werden kann und durch eine auf Abbildung verdeckte Schraube festzustellen ist, auf genau bestimmte LÃ¤ngen eingestellt werden. 

Durch das AnschlagstÃ¼ck b geht sodann ein kleineres, ebenfalls vermittelst Schraube feststellbares rundes EisenstÃ¤bchen hindurch. Dieses EisenstÃ¤bchen soll die abzuschneidende Linie stÃ¼tzen, so dass sie wage recht liegen bleibt und sich nicht im Bogen wÃ¶lbt. 

Linienschneider. 

Sind lange Streifen abzuschneiden, der Anschlag b also so weit wie mÃ¶glich herausgezogen, so wird der kleine runde Eisenstab ebenfalls nach dem Messer zu mÃ¶glichst weit herausgestellt, anderenfalls wird er bis 

Bogengeradeschieber 

Carl MÃ¼ller, Erfurt. 

eistehende Skizzen haben den Zweck dem Interessenten die praktische Anwendung dieses Bogengeradeschiebers zu veran schaulichen. Von allen bis jetzt bekann ten Ã¤hnlichen Apparaten entspricht der selbe in den meisten Beziehungen den Anforderungen, die man an einen fÃ¼r alle FÃ¤lle brauchbaren Apparat zu stellen berechtigt ist. Der Apparat schiebt nicht allein ganze Bogen aufs Genaueste, sondern auch wenn dieselben geschnitten ausgelegt werden (Fig. 1), er schiebt aber auch 2
Bogen verschiedenen Formates (Fig. 2), wie solche vielfach auf Doppel- Maschinen gedruckt, oder aber Bogen, welche nicht in der Mitte des Tisches ausgelegt werden (Fig. 3). Durch die Gelenkigkeit der Scheren vermag man den an den selben befestigten SchiebewÃ¤nden jede nÃ¶tig werdende Stellung zu geben , wie beistehende Skizze zeigt. Ob das Papier gefeuchtet oder trocken, dick oder dÃ¼nn ist 
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(Seidenpapier), es wird nach den Angaben des Erlin- ders jedes Papier gleichmÃ¤ssig gerade geschoben. 

Der Mechanismus , unterhalb des Tisches von jedem Maschinenmeister anzubringen, wird mit einigen SchrÃ¤ubchen befestigt und vermeidet jedes Zerschnei den der Tischplatte oder der RÃ¼ckwand derselben. 

Bei Bestellung bittet der Ertinder Carl MÃ¼ller in Erfurt. Gotthardtstrasse 53, um Angabe der LÃ¤nge und Breite des Tisches , sowie der Dicke der Tisch platte von Vorne und von der Seite inclusive der 

FiÂ». 3. 

Trageisen, wenn dieselben Ã¼ber die HÃ¤lfte des Tisches reichen, um die Weile der umgreifenden Winkel fest zustellen. FÃ¼r gute AusfÃ¼hrung und vorzÃ¼gliches Material wird jede Garantie geleistet. Der Apparat ist ganz aus Eisen gefertigt und mit Aluminium bron ziert: er kostet 45 M. incl. Verpackung. 

Die Anerkennungsschreiben, welche Herr MÃ¼ller erhalten, lauten sehr gÃ¼nstig, und wolle man sich wÃ¶gen Auskunftserteilung an die Ohlenrothsche Buclt- druckerei in Erfurt wenden, an deren sÃ¤mtlichen Maschinen der Apparat angebracht ist. 

Schriftprobenschau. 

*)TTX*7? Schriftgiesserei J. G. Scheiter rf- Gieseck-e JulGgÃ¶jlj 'n Leipzig hat. wie unsere Leser aus der â– f 'l rj ' v vorstehend abgedruckten Probe ersehen, WzSjjmlfeM zu ihrer neuen und originellen Schrift ~^4jJ^^ Propaganda sehr gefÃ¤llige SchlusszÃ¼ge geschnitten, die dieselbe in bester, dabei auffÃ¤lligster Weise zieren , so dass diese dem modernsten Ge schmack entsprechende Schrift gewiss die verdiente Beachtung in den Buchdruckerkreisen finden wird. Von der gleichen
Firma drucken wir eine Anzahl neuer Vignetten ab, die sich sÃ¤mtlich durch hÃ¶chst gefÃ¤llige und gediegene Zeichnung auszeichnen. Die Vignetten 11600, 11599 und 11597 lassen sich als ganz besonders ansprechende und durch ihre origi nelle Zeichnung einschmeichelnde bezeichnen. Was die genannte Giesserei in den letzten Jahren allein auf diesem Gebiete geschaffen hat, ist erstaunlich und verdient den ungeteilten Beifall aller Buchdrucker. 

Die Zahl der neuerdings geschaffenen Linien- Ornamente hat in letzter Zeit auch die Rudhardsche Giesserei in Olfenbach a. M. um eine neue, vor stehend abgedruckte Kollektion vermehrt. Dieser wird vor allen Dingen die geringe Anzahl, die schÃ¶ne Zeichnung und der exakte Guss der einzelnen Figuren sowie ihr billiger Preis nachgerÃ¼hmt werden kÃ¶nnen und kleinere Offizinen, welche sich ein derartiges Ornamentmaterial anschaffen wollen, um nicht in der modernen Ausstattung ihrer
Accidenzien zurÃ¼ckzu bleiben, werden diese Rudhardschen Linien -Orna mente ohne grosse Opfer erwerben und bei einiger Vorsicht und Gewandheil ihrer Accidenzsetzer auch gut anwenden kÃ¶nnen. 

Eine sehr gefÃ¤llig gezeichnete und im Schnitt exaklest ausgefÃ¼hrte Neueste Zirkular- und Karten- schriÃŸ Ã¼bergab uns die Schriftgiesserei Ferdinand Theinhardt in Berlin. Die ungemeine Verwendbarkeit dieser hÃ¼bschen Schrift wird jedem Buchdrucker ein leuchten und sein Auge besonders auf die schÃ¶nen, reich verzierten Initialen auf Doppelmittel hinlenken. 

Von der gleichfalls in diesem Heft abgedruckten Ehevier -Einfassung der vorher genannten Giesserei lÃ¤sst sich wohl mit Recht sagen, dass diese auch dies mal, wie schon so oft, durch die Herstellung derselben einen guten Griff gethan hat. HÃ¼bsche, dabei sehr ansprechende Zeichnung, sowie das Vorhandensein der StÃ¼cke zum zweifarbigen Druck lassen diese Ein fassung als sehr geeignet erscheinen, zur AusschmÃ¼ck ung von Accidenzien zu dienen und hoffen wir, sie unseren geehrten
Lesern auch demnÃ¤chst auf unseren Proben in dieser Weise vorzufÃ¼hren. 
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Eine neue breitlaufende, Marina genannte Zier schrift der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frank furt a. M., fÃ¼hren wir unseren Lesern gleichfalls nach stehend vor. Diese gefÃ¤llige, zur FÃ¼llung kurzer Zeilen sehr geeignete Schrift wird jedenfalls viele Liebhaber finden . besonders wenn die genannte Giesserei sie noch fÃ¼r zweifarbigen Druck vorrichten sollte. 

Eine gleiche, ebenfalls sehr brauchbare und hÃ¼bsche Zierschrift der Schriftgiesserei Julius Klink hardt in Leipzig bemustern wir vorlÃ¤ufig nur in einem Grade unseren Abonnenten, darauf hinweisend, dass 

ALEXANDER WALDQW 

in Bezug auf ihre AusfÃ¼hrung zum zweifarbigen Druck bereits unser, fÃ¼r die vorhergehende Schrift ausge- sprochenerWunsch von vorn herein ErfÃ¼llung fand und derselben so in bester Weise die vielseitigste Verwen dung gesichert wurde. Wir werden diese hÃ¼bsche Schrift unseren Lesern gleich im nÃ¤chsten Heft in allen Graden und in zweifarbigem Druck vorfÃ¼hren. 

Schliesslich haben wir noch darauf aufmerksam zu machen, dass im Dezember v. J. das 3. Heft des 4. Bandes der Typographischen Mitteilungen von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig erschienen ist. Zeichnet sich dieses Heft auch weniger wie die frÃ¼heren durch eine Ã¼berraschend schÃ¶ne mehrfarbige Ausstattung aus, so muss man den in allen Teilen gediegenen Inhalt desselben doch mit grosser Freude hegrÃ¼ssen und dem unentwegten Streben der Firma, nur durchaus Gutes und
Vollkommenes zu bieten, wie immer, so auch diesmal die wohlverdiente Anerkennung zollen. Auf 11 Seiten des Heftes linden wir die verschiedenen Grade einer Schulantiqua Nr. 18 abgedruckt, eine in jeder Beziehung solide, gefÃ¤llige und deutliche Schrift, welche durch ihren klaren, krÃ¤ftigen Schnitt recht wohl ihrem Zweck entsprechen wird. Wir finden ferner die einfach schwarz gedruckte Einfassung Serie 142 b, welche wir in farbiger AusfÃ¼hrung fÃ¼r das unserem Archiv Heft 1
beigegebene Diplom ver wendeten , desgleichen eine in GrÃ¼n gedruckte, schÃ¶n komponierte grosse Anwendungsprobe der Vm- stochenen Mediaeval- Schreibschrift, im Verein mit verschiedenen anderen gefÃ¤lligen , dazu passenden Schriften und Vignetten, ferner eine Kursiv Nr. 18 und eine Grotesk, Columbus benannt, in originellem amerikanischen Geschmack. Ein weiteres Blatt bringt Anwendungen in Inseratform von der zu diesem Zweck ganz besonders geeigneten Propaganda (s.
a. oben zu Eingang der Schriftprobenschau) ; wenn etwas geeignet 

ist, den Wert dieser Schrift fÃ¼r die praktische Ver wendung im Inseratensatz so recht eindringlich vor Augen zu fÃ¼hren, so ist es diese in dem Heft ent haltene Anwendungsprobe, die. um im Geschmack der neuesten Zeit zu reden, so recht mit allen Finessen gesetzt ist. Seite 736 und 737 enthalten hÃ¶chst ge fÃ¤llige Anwendungen der auf dem Umschlag des Heftes abgedruckten Einfassungen (Linien -Orna mente) Serie 140 und 175, und die letzten Seiten fÃ¼llen Messing-Zierrat ,
zierliche Accidenz- und krÃ¤f tige Zeitungseinfassungen in Messing Serie 173 und Serie 144, endlich eine sehr schwungvolle, zum Schmuck grÃ¶sserer Arbeiten vorzÃ¼glich geeignete Einfassung (Ornamente) Serie 17(3. Die vorstehenden kurzen Angaben dÃ¼rften wohl genÃ¼gen, unseren Lesern einen Begriff von der Gediegenheit, Reichaltigkeit und Verwendbarkeit des in dem Heft abgedruckten Mate- riales zu geben. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

k 

â„¢iatt I unserer heutigen Proben mÃ¶chten wir als ein, dem verdienten, jÃ¼ngst ge 

storbenen Mitinhaber der Firma Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Hermann Poppelbaum gewidmetes Gedenkblatt be trachtet wissen. Poppelbaum gehÃ¶rte zu denjenigen Schriftgiessern, welche ihre Aufgabe vor allem darin suchten, den Buchdruckern nur Gutes zu liefern und wÃ¤hrend seiner darauf gerichteten ThÃ¤tigkeit hat das Archiv, durch lange Jahre, bei jeder Gelegenheit auf diese Verdienste des eben Verstorbenen hingewiesen und demselben seine Anerkennung gezollt.
Die neue, schÃ¶ne Renaissance - Einfassung genannter Giesserei ziert unser Blatt in hervorragender Weise und wird derselben den Beifall der Fachgenossen erwerben; da auch das gesamte Ã¼brige Material von dieser Giesserei geliefert wurde, so gereicht das gefÃ¤llige Blatt in seiner gesamten AusfÃ¼hrung der Firma Benjamin Krebs Nachf. zur Ehre. 

Gedruckt wurde dasselbe in Silber, in mattgelbem 'Ton, gemischt aus hellem Chromgelb, Glanzweiss und einer Messerspitze Terra de Sieiina, in grÃ¼ngrauem Ton , gemischt aus Glanzweiss , einer Priese Seiden grÃ¼n und Miloriblau, in Braun und in Chromgelb von Kast & Ehinger in Stuttgart und in SchwarzgrÃ¼n von Berger <('â–  Wirth in Leipzig. 

Das zu dieser Probe verwendete mattrosa Papier lieferte uns wiederum die Firma Berth. Siegismund, Leipzig und Berlin. Auch dieses Blatt wird in 
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empfehlenswerter Weise fÃ¼r die GÃ¼te des Stoffes, fÃ¼r die elegante GlÃ¤tte und die schÃ¶ne, dezente FÃ¤rbung des Kunstdruckpapiers der genannten Firma sprechen. Wir kÃ¶nnen unsere Leser besonders daraufhinweisen, dass die FÃ¤rbung demselben den Druck in der vorteil haftesten Weise hervortreten lÃ¤sst und dass z. R. ein gleicher Druck des Titels auf weisses Papier ganz unvorteilhaft und tot erscheint. Ein besseres und einfacheres Hilfsmittel zur geschmackvollen Aus
stattung seiner Arbeiten kann sich sonach der Buch drucker kaum wÃ¼nschen. 

Blatt K enthÃ¤lt Anwendungen aus der Einfassung Serie 175 von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig, die sich ganz besonders zur Herstellung von Arbeiten in der freien Manier eignet. Wir erwÃ¤hnten diese Einfassung bereits unter Schriftprobenschau bei Gelegenheit der Besprechung des im Dezember er schienenen 3. Heftes der Typographischen Mitteilungen. Unsere Leser mÃ¶chten wir ganz besonders auf die Ã¼beraus zierliche und geschmackvolle Zeichnung der einzelnen Figuren
dieser EinlÃ¤ssungsserie und auf ihre grosse Verwendbarkeit hinweisen. Wie einfach gefÃ¤llig und ansprechend ist z. B. das StÃ¼ck );//l\]ÃŸÂ£M das in seiner grossen und kleinen AusfÃ¼hrung gewiss als das HÃ¼bscheste bezeichnet werden kann . was es in derartigen Ornamentserien gibt. Durch dieses neue Material hat die genannte Giesserei den deutschen Buchdruckern wieder einmal die PrioritÃ¤t fÃ¼r schÃ¶ne AusfÃ¼hrung von Accidenzien in der freien Biehtung gesichert. Wir
sprechen der Giesserei J. G. Schelter & Giesecke hiermit den Dank der Buchdrucker fÃ¼r diese ansprechende NovitÃ¤t aus. wÃ¼nschend, dass sie recht hÃ¤ulige und verstÃ¤ndnisvolle Anwendung findet. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” F. Hirts Bilderschatz zur LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde. Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn. Preis steif geheftet 3 M., in Leinwand gebunden i M. Dieser Â»BilderschalzÂ« , angelegt nach den GrundsÃ¤tzen der vergleichenden Erdkunde, ist fÃ¼r Haus und Schule bestimmt. Wir brauchen kaum darauf aufmerksam zu machen, wie sehr die Sammlung geeignet ist, zum Selbstunterrichte und zur hÃ¤uslichen BeschÃ¤ftigung der Jugend zu dienen. Die dargebotenen Bilder sind durch weg
zuverlÃ¤ssig, und wir dÃ¼rfen es als den pÃ¤dagogischen Hauptzweck dieser VerÃ¶ffentlichung bezeichnen, dass sie klÃ¤rend wirken soll gegenÃ¼ber der Unmasse leichtfertig zusammengebrachter Abbildungen, mit denen heutigen Tages BÃ¼cher, besonders aber manche Zeitschriften und Lieferungs werke das Publikum Ã¼berschÃ¼tten. Vom buchdruckerisehen Standpunkte aus, der fÃ¼r uns zur Hauptsache massgebend sein kann, muss man dem Werk ungeteilten Beifall zollen. Die
auf 92 gross Folioseiten gegebenen zahlreichen Illustra 

tionen sind fast ohne Ausnahme vortrefflich geschnitten und ebenso vortrefflich von der Offizin August Pries in Leipzig gedruckt, sodass man das ganze Werk mit vollem Recht als eine Musterleistung auf dem Gebiete der Buchdrucker kunst bezeichnen kann. 

â€” Muret, encyklopÃ¤disches WÃ¶rterbuch der englischen und deutschen Sprache. Langenscheidt'sche Verlagsbuch handlung (Prof. G. Langenscheidt) in Berlin. Die neueste, S). Lieferung dieses hervorragenden, von der gesamten Presse empfehlend besprochenen Werkes liegt uns nunmehr vor. Wir kÃ¶nnen nur wiederholen, was wir frÃ¼her bereits mehr mals zur Empfehlung des gediegenen Werkes anfÃ¼hrten, und mÃ¶chten unsere Leser hiermit noch ganz besonders auf dasselbe
aufmerksam machen. Neuerdings ist auch Lieferung 10 erschienen. 

â€” Ein zweites Heft allerlei Zierrat fÃ¼r BÃ¼cher u. Accidenz haben die Herren Hamm d- Seemann in Leipzig jÃ¼ngst er scheinen lassen und damit die in dem ersten Heft gegebene Sammlung ansehnlich vermehrt, sodass sie jetzt ein reich haltiges, zur AusschmÃ¼ckung aller nur vorkommenden Arbeiten geeignetes Material bieten kÃ¶nnen. Das Heft ent hÃ¤lt insbesondere Initialen in den verschiedensten GrÃ¶ssen, sogenannte Initial- Vignetten und Initial-Verzierungen, zum Einsetzen von
Initialen, ferner Kalender-Vignetten, Latid- schaftsleisten , geteilte Scitenleisten, Musikleisten und Schluss stÃ¼cke, Kopfleisten und Zierrat in japanischem Stile, Weih nachtsvignetten , Zierrat fÃ¼r Wein- und Speisekarten, MenÃ¼s, GlÃ¼ckwunschkarten, ferner gefÃ¤llige, zusammensetzbare Dor nen-, Kosen- und ApfelblÃ¼tenranken, Wappen und Embleme und schliesslich Sport-Zierrat. Alle diese fÃ¼r den Accidenz- setzer so willkommenen Sachen sind gefÃ¤llig gezeichnet und
lassen sich mit vollem Hecht als sehr brauchbare Mate rialien zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien und Werken bezeichnen. 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. Sechzehnter Band. Erste Lieferung. Preis 1 Mark. Verlag von .1. J. Weber in Leipzig. â€” FÃ¼nfzehn Jahre sind bis auf den heutigen Tag dahingegangen, seit die Â»Meisterwerke der Holzschneide kunstÂ« ihren Weg durch die kunstsinnige Welt eingeschlagen und ihrerseits nach MÃ¶glichkeit dazu beigetragen haben, die Freude an den Werken der bildenden KÃ¼nste in den Kreisen zu
pflegen und zu verbreiten, wo trotz der Kon kurrenz der photographischen VervielfÃ¤ltigungsarten der Holzschnitt noch sein Ansehen von ehemals geniesst und als eine geschÃ¤tzte und gern gesehene Kunst Freunde hat und sich erhÃ¤lt. Und diese grosse Anzahl von Freunden und die weite Verbreitung, die den Meisterwerken in allen LÃ¤ndern zuteil geworden ist. diese Thatsachen sind es gerade, die die Verlagshandlung mit dem Beginne eines jeden neuen Jahrganges die Versicherung
aussprechen lassen, dass der Bilderschrnuek der Â»MeisterwerkeÂ« nach wie vor dem Namen Ehre machen und ihren Ruf nach KrÃ¤ften verbreiten soll. Das erste Heft des 16. Ban des enthÃ¤lt ausser einer Abhandlung Ã¼ber Kronprinz Ludwig von Bayern in Rom folgende Abbildungen: Kron prinz Ludwig von Bayern im KÃ¼nstlerkreise zu Rom am 27. Februar 182-i. Nach dem GemÃ¤lde von Franz C.atel. â€” Ein neues Bilderbuch. Nach dem GemÃ¤lde von Hermann Kaulbach
â€” Christus und der reiche JÃ¼ngling. Nach dem GemÃ¤lde von E. von Gebhardt. â€” Der Erstgeborene. Nach dem GemÃ¤lde von E. Lanzerotto. â€” Und trotzdem KÃ¶nig! Nach dem GemÃ¤lde von G. Wertheimer. â€” Zum Feste geschmÃ¼ckt. Nach dem GemÃ¤lde von L. Fortunski. â€” 
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Prozession in Gastein. Nach dem GemÃ¤lde von A. Menzel. â€” Der Albulapass in GraubÃ¼nden. Nach dem GemÃ¤lde von C. Ludwig. â€” Ein Odeonskonzert in MÃ¼nchen. Origi nalzeichnung von R. Beinicke. â€” Der gefangene Fischer. Gruppe von A. Marinas-Garcia. 

Mannigfaltiges. 

â€” Unserem heutigen Heft liegt wiederholt der von uns bereits in Heft 12 des vorigen Jahrganges beigegebene Prospekt der Fabrik Carl Kempe in NÃ¼rnberg Ã¼ber ihre eisernen Spar- Formatstege bei. Wir verweisen unsere Leser auf die in dem genannten Heft von uns bereits gebrachte Besprechung. 

â€” Zur ErgÃ¤nzung der gleichfalls im heutigen Heft ent haltenen Beilage der Maschinenfabrik Kockstroh <(â–  Schneider Nachf. in Dresden-LÃ¶btau bitten wir unsere Leser, unsere nachstehende Notiz Ã¼ber genannte Fabrik gell, beachten zu wollen. 

â€” Am 2. Januar verschied in Frankfurt a. M. an Influenza und LungenentzÃ¼ndung unerwartet der Senior der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachf. Herr Hermann Poppelbaum in seinem 6t. Lebensjahre. Wer die ThÃ¤tig- keit dieses um die Ruchdruckerkunst so verdienten Mannes verfolgt hat, wird ihm die hÃ¶chste Anerkennung und ein freundliches Gedenken fÃ¼r alle Zeit bewahren. 

â€” In Hamburg starb an den Folgen einer Operation am 24. Dezember v. J. der Buchdruckereibesitzer Herr Adolf Isennann im (19. Lebensjahre. Der Name dieses hervorragenden Fachgenossen wird den Lesern des Archiv bestens bekannt sein. Isermann war zu aller Zeit ein werter Freund und FÃ¶rderer des Archiv und seines Heraus gebers und der in dem letzten Bande in neuer Bearbeitung erschienene Artikel Â»Die StereotypieÂ« war in seiner in den ersten BÃ¤nden erschienenen
Ausgabe die verdienstvolle Arbeit des nunmehr Verstorbenen. Wir rufen ihm aus dankbarem Herzen ein Â»Ruhe sanftÂ« in die Ewigkeit nach. 

â–  â€” Die Maschinenfabrik Rockstroh <('â€¢ Schneider Xachf. in Dresden hat ihren Betrieb nach ihrem neuen GrundstÃ¼ck in Dresden-LÃ¶btau (neben der Gasfabrik) verlegt und wird nun in Zukunft in den neuen grossen RÃ¤umlichkeiten und an der Hand eines wohlgeschulten, erfahrenen Arbeiterpersonals, sowie im Besitz neuester und verbesserter Arbeitsmaschinen ihr GeschÃ¤ft betreiben. Ausser dem Bau ihrer SpezialitÃ¤t der Viktoria-Tiegeldruckmaschine wird die Fabrik in
eigenen Reparatur- WerkstÃ¤tten das Reparieren von Buch- und Steindruckmaschinell jeden Systems Ã¼bernehmen. Der bis herige Prokurist Herr W. DÃ¶ring ist Mitte November als Teilhaber in die Fabrik eingetreten. 

â€” Die Herren Siegmund und Emil Rorchardt in Firma Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin haben am 1. Dezember v. J. die Messinglinienfabrik der Firma Otto & Krause, ebenfalls in Berlin, kÃ¤uflich erworben und weiden dieselbe unter der bisherigen Firma fortfÃ¼hren. 

â€” J. M. Richters Buch- und Kunstdruckerci in WÃ¼rz barg macht bekannt, dass sie die am gleichen Ort seit Ã¼ber fiO Jahre bestehende J. A. Hofmannsche Lithographie und Steindruckerei kÃ¤uflich erworben , mit neuen Maschinen ausgerÃ¼stet und bedeutend erweitert ihrer Buch- und Kunst druckerei angefÃ¼gt habe. 

â€” GesthÃ¤fts-VerÃ¤nderung. Die Firma Wilhelm KÃ¶hler in Minden ist nach dem Tode des seitherigen Inhabers auf dessen Witwe Frau Buchdruckercibesilzer Kathinka KÃ¶hler geb. Freter Ã¼bergegangen. 

â€” Laut Beschluss der General- Versammlung vom i. November v.J. firmiert die Verlags- Anstalt von J. G. Manz in MÃ¼nchen und Regensburg kÃ¼nftig 'Nationale Verlags-Anstalt, Buch- und Kunstdruckerei Akt. -Ges. MÃ¼nchen- Regensburg*. 

â€” Die Jos. Thomannsche Buchdruckerei und Buch handlung (J. B. v. Zabuesnig sen.) in Landshut feierte am 25. November v. J. das Fest ihres 100 jÃ¤hrigen Bestehens. Die bei dieser Gelegenheit erschienene interessante Druck schrift gibt Nachricht Ã¼ber sÃ¤mtliche Resitzer der Finna, zum Teil mit Reigabe ihrer Portraits, sowie auch Ã¼ber sÃ¤mtliche Mitarbeiter, welche sicli um die Firma verdient gemacht haben. Sr. KÃ¶nigl. Hoheit der Prinzregent von Hayern verlieh bei dieser
Gelegenheit dem Chef der ge nannten Firma. Herrn Kommerzienrat J. R. v. Zabuesnig den Michaelsorden 4. Klasse. Der geschÃ¤tzten Jubelfirma und deren Inhaber erlauben wir uns. auch unseren besten GlÃ¼ck wunsch auszusprechen ! 

â€” Das 25 jÃ¤Jirige JubilÃ¤um der Maschinenfabrik A. Hogenforst in Leipzig. Am 2. Januar waren 25 Jahre seit der von Albert Hogenforst im Jahre 1869 unternommenen BegrÃ¼ndung dieser Firma vergangen. In Leipzig, der Stadt, in welcher die Ruchdruckerkunst in so grossartiger Weise, wie sonst wohl nirgends weiter, vertreten ist. hat natÃ¼r lich die Fabrikation von Maschinen fÃ¼r diese Rranche ganz besonders Gelegenheit, sich mit den Eigenarten derselben genau vertraut zu
machen und Maschinen zu schaden, welche den BedÃ¼rfnissen derselben voll und ganz ent sprechen. Mit zu den ersten der dieser industriellen Richtung dienenden Retriebe gehÃ¶rt die Maschinenfabrik A. Hogenforst. deren Erzeugnisse auf allen bisher beschickten Ausstellungen mit ersten Preisen prÃ¤miiert wurden. Die Fabrik liefert, wie in Fachkreisen wohl am besten bekannt ist, seit 25 Jahren Maschinen und Apparate fÃ¼r die gesamte Ruchdruckindustrie, Stereotypie, Galvanoplastik
und ver wandten Rerufszweige in einer selten so vollkommenen Konstruktion und AusfÃ¼hrung, dabei immer von dem Grund sÃ¤tze ausgehend, das Reste, Solideste und ZweckmÃ¤ssigstc zu schalten. Geradezu epochemachend sind die von dieser Firma zuerst hergestellten absolut genauen systematischen Format- und Hohlstege gewesen. Eine weitere SpezialitÃ¤t sind die seit einer langen Reihe von Jahren hergestellten Perforiermaschinen in den verschiedensten Konstruktionen fÃ¼r
Dampf-, Fuss- und Handbetrieb mit geschlossenem und offenem Gestell, fÃ¼r Ganz- und Teilschnitt eingerichtet. Die Maschinen der Fabrik A. Hogenforst sind nicht nur im Inlande erprobt und erfreuen sich durch ihre durchaus praktische Konstruktion und durch ihre gediegene Arbeit des allerbesten Renommes. sie haben auch im AuslÃ¤nde Anerkennung und vielfache Verwendung gefunden. Am 1. Juli 18!)2 legte Herr Albert Hogenforst aus Gesundheits rÃ¼cksichten seine geschÃ¤ftliche
ThÃ¤tigkeit nieder; an seine Stelle trat sein seit 1. Juli 1881 als Mitinhaber thÃ¤tig gewesener Bruder. Herr Bernhardt Hogenforst. sowie Herr Max Poller , der mit dem genannten Herrn Hogenforst am 1. Juli 1892 die Firma Ã¼bernahm und in alter bewÃ¤hrter Weise fortfÃ¼hrte. Herr Albert Hogenforst, der GrÃ¼nder der Firma, starb bekanntlich am 12. Mai 1893. â€” Der Jubel lirma unsere besten GlÃ¼ckwÃ¼nsche zu diesem ihren Ehren tage: mÃ¶ge ihr auch weitere gedeihliche
Entwickelung be schieden sein, wie bisher. 
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â€” Ausstellung von Erzeugnissen der graphischen KÃ¼nste im Batlmuse zu Berlin. Um einem grÃ¶sseren Publikum ein anschauliches Bild von der gegenwÃ¤rtigen LeistungsfÃ¤higkeit der graphischen Industrie, insbesondere des Buchdruck- gewerbes zu geben und das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r gute Druck ausfÃ¼hrung zu beleben, veranstaltete die Â»Berliner Typo graphische GesellschaftÂ« in der Zeit vom 22. bis 26. No vember v. J. im BÃ¼rgersaale des Berliner Rathauses eine Ã¶ffentliche
Ausstellung. 

â€” Â§ Der vor einigen Jahren im Â»ArchivÂ« erschienene Artikel von Alex. Waldovv Â»Der Farbendruck auf der Schnell presse* ist in franzÃ¶sischer Ãœbersetzung in der Â»ImprimerieÂ« bereits bis zur 17. Fortsetzung erschienen. Auch in eng lischen FachblÃ¤ttern wurde derselbe reproduziert, wie wir uns erst vor kurzem zu Ã¼berzeugen Gelegenheit hatten. Ebenso erwÃ¤hnten wir bereits neulich, dass die neueste grÃ¶ssere Abhandlung im Â»ArchivÂ«, die Arbeit unserer ge
schÃ¤tzten Mitarbeiter Ã¼ber die Stereotypie in schwedischer Sprache nachgedruckt wird. Wir haben alle Ursache, unsere Freude Ã¼ber diese gÃ¼nstige Aufnahme des Inhaltes des Â»ArchivÂ« im Auslande auszudrÃ¼cken und erblicken darin auch einen Beweis dafÃ¼r, dass das Â»ArchivÂ« mit seiner rein technischen Tendenz von jeher den richtigen Weg eingeschlagen hat. 

â€” Pressivesen. Die neueste Beurkundung Ã¼ber die Abon nentenzahl des Breslauer General- Anzeiger ergab nach einer uns vorliegenden Notiz 75337 Abonnenten, wovon postamtlich 30042 Abonnenten bestÃ¤tigt sind. Nach einer statistischen Zusammenstellung von amtlichen Beurkundungen aus den Jahren 1891 und 1892, sowie der neuesten Beurkundung von 1893 mÃ¼ssen wir konstatieren , dass der Breslauer General-Anzeiger in seiner Abonnentenzahl geradezu rapid wÃ¤chst.
Wie wir hÃ¶ren, baut der Verleger dieses Blattes gegenwÃ¤rtig ein neues DruckereigebÃ¤ude, welches mit allen Einrichtungen der modernen Technik im Buchdruckbetriebe versehen wird und welches geradezu eine Musteranstalt in Bezug auf die ArbeitsrÃ¤ume sein soll. Was wir fÃ¼r beson ders zweckmÃ¤ssig erachten, dÃ¼rfte auch der Umstand sein, dass fÃ¼r das erste technische Personal , wie Faktoro, Metteure, Maschinenmeister, Stereotypeure , Kesselheizer, Maschinisten
schÃ¶ne gesunde Wohnungen in dem Druckerei gebÃ¤ude vorgesehen sind, eine Einrichtung, die sich zweifel los als praktisch erweisen dÃ¼rfte. 

â€” f Schriftgiesserci-Xeuheiten des Jahres 1893. Vor kurzem fand in der Typographischen Gesellschaft zu Leipzig eine Ausstellung der SchriftgieÃŸerei -Neuheiten des ver flossenen Jahres statt, die an Reichhaltigkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig Hess. Einen eingehenden Bericht Ã¼ber das Ausgestellte zu geben ist natÃ¼rlicherweise nicht mÃ¶glich, immerhin dÃ¼rfte es aber fÃ¼r die Leser des Â»ArchivÂ« von Interesse sein, zu erfahren, dass die Mehrzahl der betreffen den
Erzeugnisse in den einzelnen Heften des vorigen Archiv bandes ganz oder auch auszugsweise zum Abdruck gelangten, was infolge des freundlichen Entgegenkommens fast aller deutschen Giessereien etc. auch in diesem Bande der Fall sein wird. 

â€” Â§ Am 12. Nov. v. J. hielt Herr Dr. Aarland in der Kgl. Kunstakademie zu Leipzig vor einer zahlreich erschie nenen ZuhÃ¶rerschaft einen Vortrag Â»Uber Photographie und die photomechanischen VervielfÃ¤ltigungsverfahren in ihren Beziehungen zu Kunst und Wissenschaft* . In seinen AusfÃ¼hrungen berÃ¼hrte Herr Dr. Aarland weniger die praktische Seite der verschiedenen Verfahren, als vielmehr die geschichtliche Entwickelung der Photographie, sowie 

deren Einwirkung auf die Vervollkommnung der jetzt gebrÃ¤uchlichen Heproduktionsverfahren. Im allgemeinen gipfelte der Vortrag darin, dass die Photographie heute ein wesentlicher Faktor dafÃ¼r sei, dass das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Kunst und Wissenschaft sich in den weitesten Kreisen Bahn breche. Ganz besonderen Einfluss habe die Photographie auf die VervielfÃ¤ltigungsverfahren der graphischen Kunst ausgeÃ¼bt, sodass man wohl sagen kÃ¶nne, die Photographie sei fÃ¼r die heutige
Druckausstattung, wie fÃ¼r die Kunst Ã¼berhaupt, eine der wichtigsten Erfindungen. An den Vortrag schloss Sich eine Besichtigung der Ã¤usserst umfangreich und grossartig eingerichteten UnterrichtsrÃ¤ume und Labora torien, die mit allen erforderlichen Apparaten und Maschinen, elektrischem Lichte etc. ausgestattet sind. Es dÃ¼rfte wohl allgemein bekannt sein, dass mit Genehmigung des hohen kgl. sÃ¤chs. Ministeriums und der massgebenden StÃ¤nde an der kgl. Akademie eine
UnterrichtsstÃ¤tte fÃ¼r die photo- mechanischen Verfahren errichtet wurde, deren Besuch jedermann unter Beobachtung der vom Direktorat erhÃ¤lt lichen Aufnahmehestimmungen gestattet ist. 

â€” t Herr Georg BÃ¼xensteiii aus Berlin besuchte auf seiner Chicagoreise auch die Druckerei des berÃ¼hmten amerikanischen Buchdruckers De Vinnc und schildert das durch 9 Etagen reichende Etablissement als eine Muster anstalt, in welcher ihm die peinliche Ordnung und die Menge des vorhandenen blinden Materials (Stege, Quadraten etc.) aufgefallen seien, die alles bei uns Ãœbliche Ã¼bertroffen hÃ¤tten. Die AbteilungsvorstÃ¤nde dieses umfangreichen GeschÃ¤fts sind in der
Weise an dem Ertrag desselben be teiligt, dass jede Abteilung ihr eigenes Konto fÃ¼hrt; der Vorsteher hat alle Anschaffungen anzuordnen, die Arbeits lÃ¶hne festzustellen, und diese wie alle anderen Unkosten werden diesem Spezialkonto zu Lasten geschrieben. Von dem Jahresgewinn fallen dem Betreffenden nach gezogener Jahresbilanz 10Â°/Â« zu. 

â€” Die diesjÃ¤hrige Ostermess-Ausstellung des Mittel deutschen Papier-Vereins findet in gewohnter Weise wÃ¤hrend der Engroswoche der Leipziger Ostermesse statt und zwar wie die regelmÃ¤ssigen Messbesucher gern erfahren werden, wiederum in den hierfÃ¼r geeignetsten RÃ¤umen des Kauf mÃ¤nnischen Vereinshauses. Der Ausstellungs- Ausschuss (Vorsitzender: Bruno Nestmann, Leipzig) wird das Programm der Ausstellung in einigen Wochen versenden; Mitteilung besonderer
WÃ¼nsche, Anfragen u. s. w. werden von demselben schon jetzt bereitwilligst entgegengenommen und soweit als mÃ¶glich berÃ¼cksichtigt. 

â€” Â§ Im Juli 1894 findet in Paris eine internationale buchgewerbliche Ausstellung statt. Dieselbe wird in dem einen Teile den gegenwÃ¤rtigen Stand des Buchgewerbes veranschaulichen, im weiteren aber auch einen RÃ¼ckblick auf die Entwickelung der graphischen KÃ¼nste ermÃ¶glichen. 

â€” Â§ Eine hohe Ehre ist dem wertgeschÃ¤tzten Freunde des Â»ArchivÂ« Herrn J. C. Motteroz in Paris vor Kurzem wiederfahren. Derselbe wurde durch Decret des PrÃ¤sidenten der franzÃ¶sischen Republik zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. In dem betreffenden Decret wird betont, dass Herr Motteroz einer der HauptfÃ¼rderer der graphischen Heproduktionsverfahren war; bekannt ist derselbe gleich falls durch seine vorzÃ¼glichen Wcrkdrucke und Prachtaus gaben. Auch auf dem
Gebiete der graphischen Litteratur ist Motteroz jetzt noch eifrig thÃ¤tig und unseren franzÃ¶sisch lesenden Kollegen sicherlich bekannt. Dem wertgeschÃ¤tzten Fachgenossen bringen wir noch post festum unseren GlÃ¼ck wunsch dar. 
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â€” f Das Inventar- Verzeichnis der franzÃ¶sischen NatioitalbibliotheK-, mit dessen Ausarbeitung 1875 begonnen wurde, ist jetzt vollendet. Danach besitzt die Bibliothek jetzt 2 150 000 BÃ¤nde, ungerechnet das enorme Zeitungs material, welches noch ungebunden vorliegt. 

Briefkasten. 

Herrn U. in .S. Danken verbindlichst fÃ¼r Znsendung dieser Rari tÃ¤ten. Man sieht, bei dem Manne ist der Wille gut, aber Ã¼berall schlÃ¤gt ihn die Unkenntnis mit unserem (lewerbe in den Nacken. 

Inhalt des 2. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische Accidenz-Ausstattung (Fort setzung). - Die Stereotypie (Fortsetzung). â€” Linienschneider. Rogen geradeschieber. -- .Schriftprobenschau. Salz und Druck unserer Probe blÃ¤tter. Zeitschriften- und RÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. 

Bellneeii: 1 RIatt Titel. â€” - 1 Blatt Diverses. - 1 Beilage von Karl Kempe in NÃ¼rnberg. l Beilage von Rockstroh & Schneider Nachr. in Dresden-LÃ¶btau. . 

Das Heft enthÃ¤lt im (ianzen i Hellapen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Hellueen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht carantlert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

JLfactietaen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und 9 stetÂ« als Doppelheft) Jedesmal 1d der ersten Monats woche. MF* FÃ¼r komplette Lieferung. Insbesondere voll stÃ¤ndige Belingen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verlejjer unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. lS,r>0 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 16,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweinp. 50, dreistÂ». 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤re vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Kxtragebiilir. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20. umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. , 

NovitÃ¤ten in OriginalgUM finden Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤tiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYarbe-u, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blsnkorordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Benj- Krebs Nachf.. Frankfurt &.M. Titelzeilen von Genzsch 4 Heyse In Hamburg- Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldtne-Kursiv von J. G. Schelter tfc Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold , Berlin. Papier von II. II. Ullstein In Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth , Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst Â«Je Bolin Nachf., Johannisberg a. Rh. 

Â®m Annoncen, wm* 

J. G. SCHELTER & GIESECKE, LEIPZIG 

empfehlen 

Neue 

Karnevals und Scherz- Vignetten. 

Proben stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Alexander Waldow, Leipzig, 

Original-Liberty- Maschine . 

No. 2 

â€ž 2a. â€ž 3. â€ž 3a. .. *. 

Fundament 21:32 cm. 

26:88 â€ž 29: Â« ., 81:49 â€ž 

37 : 53 â€ž 

innere Rahmenweitc 18:28 cm. 900 M. â€ž ., 23:33 ., 1000 ., 

25:38 ., UtiO ., 28:43 ., 1300 â€ž 33:48 â€ž 1560 â€ž 

Einrichtung fÃ¼r Dampfbetrieb 40 M. â€” Verpackung frei 

Bei Baarzahlung hoher Rabatt. Amateur - Hand - Presse. 

Beste und billigste Hand-Tiegeldruokmaschine. No. 5. Innere Rahmenweite 10:15 cm. 80 M. 

15:23 20 :30 

135 200 

Verpackung frei. â€” Preise Netto-Kaase. 

5 <|<ross'b(etrig'b * Â©" rqit Â»ielseirjjeri'Verfarireq^ 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Fnden-Bnchheftmaschinen. 

LetlerschÃ¤rfmascliinen. 

Heftdralit. â€” Heftklammern. 

t î nLZ-c.CHNITTTi? t 

1 f-l Waller JrtvJ liilert billigst -l , 1 

Ml. A Ale*Â»nd.r\VÂ«ldow,L.lp.ln. I W 

**_ x** ^** Â«.** .*^, *** *** *^ ***^ Â»**^^ 

I I I I I II I I II III II I I I I III III II Ii 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Measinglinien in allen Mustern, neue Inaerateinfassungen in Messing , neue Schlusslinieu in MeBsing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Purcbschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Ermasaigter Preiakurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

â–  in. um 

v\* 
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Hydraulische PrÃ¤gepressen 

bis zur DruckflÃ¼che von 120 : 160cm, zum PrÃ¤gen und Vergolden von Leder, Leinewand. Gallico. Papier etc. empfiehlt 

Karl Krause, Leipzig, 

Tr I 

Auswahl 

der imsm und beliebtesten Erzeugnisse der Sebrlftslesserel 

eine grosse 

liefern in vorzÃ¼glichster AusfÃ¼hrung 

Ludwig & Mayer 

Frankfurt a. M. 

und stehen MusterbÃ¼cher zur Ansicht und Auswahl auf Verlangen franko zu Diensten. 

Als SpezialitÃ¤ten empfehlen wir vorzÃ¼gliche Schreibschriften in haltbarster gesetzlich geschÃ¼tzter Gussart, wie auch Zlrkiilarscbrirten und Ã„ccldenzscbrlflen 

feinsten Genres in Originalschnitten. 

Einrichtungen neuer Druckereien in kÃ¼rzester Zeit zu massigen Preisen ! 

StÃ¤ndig grosses Lager auf Normal-System. 

WILHELM pflRGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

VI 

e 

211 n Ml inen prclfrn iillerJIrl. Sdirifttn. 

ÃœB 

.^iirbfn KiiÃ¼cn. Kc^iilr Zraljenmafie , 

s| 

ipic llti-nnlu-ii miii viriilc ii [lex 21r! 

s| 

trn Alrranbrr Ulolhoiu, iripiin. 

k 

s 

preiscoiirant gratis un& franfo. 

Au::iiru:j i::z:zZri:\:i:ic:uzi~:S-i:i.irizla. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliehes 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie bÃ¤mt liehe Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien, 

Erste Auszeichnungen und Goldene Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten 

gesetzlieh geschÃ¼tzt. Kataloge gratis und franko. 

Combinierte Falz- und Drahtheftmaj 

Bei dieser Maschine wird der ohen eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung iÃŸt nur l Person notwendig. Sie leistet doppelt Boviel als eine gewÃ¶hnliche Kalzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 
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TS 

Praktisch fÃ¼r jeden Buchdrucker! 

Neu! Deutsches Reichspatent Neul 

FARBEN-ORDNER. 

Patentierte Farbentafel zur Zusammenstellung harmonisch wirkender Farben von Eduard Kreutzer in Wiesbaden. FÃ¼r alle Zweige der Kunst, der Industrie und der Gewerbe, 

bei welchen die Farbe inbetracht kommt. 

-^o Praktisches HÃ¼lfsmittel c^Â» 

zum bequemen Auffinden und Bestimmen aller schÃ¶nen Farbenzusammenstellungen, harmonischen Kontraste nnd NÃ¼ancenharmonien bei Farbenpaaren, Trios und Doppelpaaren in satten, gebrochenen TÃ¶nen und Schattierungen. 

Hm~ Preis 1 Mark. ~mm 

Rud. Bechtold & Comp. 

Wiesbaden. 

Rockstroh & Schneider Nacht. 

Maschinenfabrik 

Dre sden-LÃ¶btau. 

Goldene Medaille Aussig 1S93. 

o Â« * 

s #â– < 

Patent ! 

Patent ! 

SpezialitÃ¤t: 

Viktoria -Tiegeldruckpressen mit CilinderfÃ¤rbung. 

Beste Accidenzmaschine der Gegenwart. 

>xoxoxoxoxoxox<c 

SBer neue SBerf* unb 3eitunĝ icftriftert anjrfjaffert roill, berfÃ¤ume nicfjt, fief) jranco bic groben unjerer 

tommen ju Inffen. 

ifranftfurt am flDatn. 

Edm.Kqch&C 

!Â° 

fertigen sÃ¤mmtliche 

* 

f r 

Schriften u.Gravuren 

fÃ¼r Buchbinder. â€¢ 

T 

Magdeburg 

Patentverkauf oder 

Licenzertheilung. 

Der Inhaber des D. R.-P. No. 70562. welches eine >llatrizensetz- und Giess- maschine< betrifft, (cf. u. A. amtl. Aus zÃ¼ge Patentbl. 1893, S. 1092). wÃ¼nscht seine Patentrechte an inlÃ¤ndische Fabri kanten abzutreten bezw. letzteres Licenz zur Fabrikation zu erteilen. Gell. An erbieten nimmt entgegen Patentanwalt Robert R. Schmidt in Berlin , Pots- damerstr. Nr. 141. 

Systematische gusseiserne 

Formatstege 

in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung â€” Garantierte Genauigkeit â€” Grosse Dauer â€” Billige Preise. 

Gustav Maak 

Maschinen-Fabrik 

KÃ¶ln-Ehrenfeld. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchdreckerei-Utensiliert. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

J 



Mannigfaltiges. SO 

Messinglinien-Fabrik 

Mnster gratis und franko. Prompte Bedienung 

.VÃ¤ssine l'reisp. 

e. Â®1 

,1Â«** 

Golde 

â€” GegrÃ¼ndet 1879. 

.mumm ihn. 

Gesetzlich i 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

Vollkommen ruhiges, paralleles Schliesser 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

Nachlassen wÃ¤hrend des Druckes ^^^"â– â– â– â– "̂ ^ sowie ein Steigen der vollkommen ausgeschlossen! 

GrÃ¶sse 6, H, 20 u. 30 cm. 7. Preise v. M 3.60, 5.50, 7,-. Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer Grosse, 50 Hark. 

M. Schlager, Biuhdriickereibes. NÃ¼rnberg 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll 

geschlitzt! 

HI 

Otto & Krause 

Messinglinienfabrik 

I Gilschinerstr. Berlins. 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die iuisserstePrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ERCER^WIRTH 

Farben Fabriken 

Farben fÃ¼r 1 Jm̂ m ' M i'^T^jTTw^i Walzenmas' sammthche \3jJMJL*J \ ./ Victoria' ui 

graphische Zweige .Bianca' 

sse nd. 

Sehriftgiesserei 

G. F. J^Ã¼hl, Leipzig 

O-rOeiHteH La^er i der raoile muten 

Buch-, Titel- und Zierschrifteu 

Messinglinien â€” Einfassungen 

\Â£ Â«tc. etc. ^| 
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ConcurrenzfÃ¤hig 

ist nur, wer gute Bezugsquellen weiss. Wer also Zeit . und Geld sparen will, bestelle sich das vom Buchdruckerei besitzer Albert Fuchs herausgegebene 

Bezugsquellenbuch 

fÃ¼r Buchdruckereien und verwandte GeschÃ¤ftszweige. 

Preis in Kalbledfrpapier gebunden Ml. ].â€” in 8". 

Das 152 Seiten starke Buch ist durch jede Buchhandlung oder direkt von der Buchdruckerei A. Fuchs in ZÃ¤hem i. E. fÃ¼r (J Mk. 1.10 franko zu beziehen. 

/ffilÃ¶rtrrburi) ftrr sraplnfrijm Mnftr 

vAÃœ unÃ¼ Ã¶rr DfrmflnÃ¶trn -Erofigr. eu-mnsorrrrÃ¼rii murr gitroirhuna brmalirtrr ifadinnmffni uon jfllffflntlrr (IÃŸinluTjHJ. 

fnttjaltrno 2798 jRrtihrl unÃ¶ 

581 Ã¼iluftmtionrn. 

prria 

brofttj. 23.50 JB., rlrg. grb. in tyfllbfrainbanD 20.50 Jfll. ijii 29 Ã¼jrftm uro Bifft 80 p>fg. jDrofarijrftr Durd) allr ÃŸudjtjanulungrn. 

i 

NOVITÃ„TEN 

Moderne Zierschriften, Neue Circular-Italienne, Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

Wilhelm Woellmers<^ 

SCHRIFTGIESSEREI 

UND 

Messinglinien- 

â–  o FABRIK 

Berlin sw. 

FrÃ¼drick-Sirtuu jjÃ¶,:jy. 

P^ruckerei- 

Elnrlchtungen 

auf Xormalsystem stets am Lager. yi| 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. ^ A Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

* 
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maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucliciruc^ereien fÃ¼r ÃŸuclibinÃ¤ereien fÃ¼r ÃŸitfyograpli. (Anstalten fÃ¼r Â£artonnagefabrî en 

etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu hilligen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

J<ataIocj 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. Alexander Waldow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament. 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. I 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit. 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit. 

GrÃ¶sste LeistungsfÃ¤higkeit. 

GleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Kunstdruckpapier von Berth. Siegismund in Leipzig. 

I Archiv liir Buchdruckarknnut Ji. Band. Druck ond VerlÂ»* von Alexinder WÂ»ldnÂ«. Ijiaai 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

Eine technische Studie von H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

eben dem Renaissancestil hat noch eine andere Stilart in dieser typographischen Ornamentierung glÃ¼cklich Verwendung gefunden und zwar die Gotik. 

Es lÃ¤sst sich fast behaupten , dass man die wenigen Formen des gotischen Stiles mit grossem Geschick verwendet hat , um ein schÃ¶nes und vielseitig anwendbares Dekorationsmaterial dar aus zu schaffen. 

Soweit man es verstanden hat, das golische Material im Satze richtig anzuwenden und genÃ¼gende Auswahl darin hatte, sind wirklich musterhafte Druck werke damit hergestellt worden, in weit mehr FÃ¤llen hat man aber die notwendige Scheidung des Stil- materiales von einander nicht beobachtet und in der Regel wTar eine Vermischung von verschiedenem Stilmaterial eine unausbleibliche Folge Ã¼ber die allent halben geeifert wurde, ohne dass eine absolute Be seitigung mÃ¶glich wrar. 

Das gotische Ornamentenmaterial fand zumeist in rahmenfÃ¶rmiger Anordnung Verwendung und nur vereinzelt liess man gotische FederzÃ¼ge freistehende Zeilen umspielen. Auf Seite 87 88 bringen wir ein rein gotisches Beispiel zum Abdruck. 

Als ein Produkt deutschen Geschmackes kann man auch das Bestreben, architektonische Gebilde im Satze wiederzugeben, bezeichnen. 

Unter Zuhil fenahme des von den Schriftgiessereien zur Verzierung einzelner Zeilen geschaffenen freien Verzierungsmateriales, den sogenannten Linienorna menten, versuchte man schon von jeher mit Benutzung der verschiedenen Linienmuster architektonische Ge bilde nachzuahmen. Die ersten fragmentarischen Versuche dieser Art, die auf Vorbilder des Holz schnittes und der Lithographie zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind, sind ebenfalls in die siebziger Jahre zu verlegen. 

Die Sucht , etwas Anderes , etwas Originelles zu schaffen, fÃ¼hrte auf den Gedanken, dem Buchdruck die architektonischen Formen dienstbar zu machen. 

Dass dies mit dem vorgenannten Materiale nur in ganz unvollkommener Weise geschehen konnte, braucht kaum versichert zu werden.*) 

Angeregt durch die gemachten Versuche, Hessen die Schriftgiessereien auch nicht lange auf solches Material warten, das dem Setzer die MÃ¶glichkeit bot, architektonisch thÃ¤tig zu sein. 

Ãœber die Frage, ob architektonische Motive im Buchdruck Berechtigung haben und sich fÃ¼r die Praxis bewÃ¤hren, hat man sich lange herumgestritten und ohne sich um den gefÃ¼hrten Federkrieg zu kÃ¼mmern, schickten die Schriftgiessereien ihre mit grossem Geschick und unter Aufwand von bedeutenden Opfern hergestellten architektonischen Erzeugnisse in die Welt , wo sie denn auch eine gut zu nennende Aufnahme fanden. 

Leider gab es aber nur wenige geÃ¼bte Â»Bau meisterÂ» und daher ist es erklÃ¤rlich, dass nur ver hÃ¤ltnismÃ¤ssig sehr wenig MustergÃ¼ltiges in dieser Geschmacksrichtung entstanden ist. 

*) Auf besonderer Seite drucken wir eine Anzahl archi tektonischer SÃ¤tze aus der damaligen Periode ab, an denen ein Vergleich leicht mÃ¶glich ist. Dieses Material hat trotz der nur noch wenig geÃ¼bten Satzart immer noch einen hohen Wert, da dasselbe die mannigfachsten Satzformen ermÃ¶glicht, ohne das rein Architektonische zur Bedingung zu machen. 

7 



S7 88 Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 

Auf jeden Fall muss zugestanden werden , dass durch die Nutzbarmachung der architektonischen Formen der deutsche Geschmack einen weiteren LÃ¤uterungsprozess durchgemacht hat , dessen rÃ¼ck wirkender Wert auf die Geschmacksentwickelung nicht unterschÃ¤tzt werden darf. 

Durch das Eindringen Einzelner in die architek tonischen Gesetze und deren Anwendung auf ein schlÃ¤gigen Arbeiten hat sich die Erkenntnis erst richtig Bahn gebrochen, dass von einer gesetzmÃ¤ssigen Gliederung, von einem zweckmÃ¤ssigen Aufbau orna mentaler Gebilde im Buchdruck gesprochen werden kann. 

Einzelheiten ein Ganzes zu kombinieren, dessen GeprÃ¤ge Zeugnis davon ablegte, dass der Urheber mit allen Gesetzen der Kunst vertraut sei. 

Bevor ich mit der Darstellung der weiteren Sta dien der deutschen Accidenzausstattung fortfahre, will ich einiger Momente ErwÃ¤hnung thun , die neben der Gestaltung des Satzes sowie dem Charakter des Mate- riales von grÃ¶sster Wichtigkeit sind und ebenfalls mannigfache Wandlungen zu bestehen gehabt haben. 

Zugleich mit dem Ornament machte sich eine Beform des gesamten Schriftenbestandes notwendig, denn die zu Beginn der siebziger Jahre gang und gÃ¤ben Charaktere waren als Produkte des vorangegangenen 

Â«SÃ„****-* 

|.'iltr---N|priiriir 

Znt Das inalirr COCnrt FÃ¼r all? Zrritrn fort. : ^ 

â€”y ' 

. Â«sÂ» Â«tsÂ» <*Â» <$> â€¢ 

Aus Â»(iotische EinfassungÂ« von J. (I. Scheller & Giesecke in Leipzig. 

FÃ¼r heute sind rein architektonische SÃ¤tze nur noch eine Erinnerung an eine verflossene Geschmacks richtung und kaum geeignet, Beifall zu erringen. 

Einzelne Motive der Architektur werden sich natÃ¼rlich nach wie vor selbst in Ã¼beraus frei gehal tenen Arrangements anwenden lassen und daher hat das geschaffene , schÃ¶n zu nennende Material dieser Gattung seinen Wert noch nicht ganz verloren. 

Auch das fÃ¼r architektonischen Satz geeignete Material ist fast durchweg im Renaissancestil gezeich net und zumeist so figurenreich gehalten , dass auch eine allgemeine, nicht gerade architektonische Aus schmÃ¼ckung der Accidenzien damit erfolgen konnte. 

Durch das geschaffene, auswahlreiche Deko rationsmaterial stand dem Setzer, der mit Fleiss und Ausdauer seine Sache anzufassen bereit war, ein weites Feld zu kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit offen, es war ihm die MÃ¶glichkeit geboten, aus vielen vorhandenen 

Jahrzehntes nichts weniger als edel in der Form und tadellos im Schnitt, und wenn man selbst einfache Schriftarten umschnitt und neu goss, so war damit nur einer absoluten Notwendigkeit Folge geleistet. 

In der Produktion der Schriften ist bis gegen 1885 ein langsam zu nennender Schritt eingeschlagen worden, der dann jedoch um so lebhafter wird. 

Mitten in die Zeit der Schriftreform fiel die ewig neue Frage, ob Fraktur oder Antiqua das Â» Feld geschreiÂ« fÃ¼r den Accidenzsatz sein sollte und gar manches Erzeugnis ist unter der Einwirkung dieses Kampfes entstanden. 

Heute sind wir erfreulicherweise so weit , dass behauptet werden kann, die Antiqua beherrscht das Feld im Accidenzsatz und die vor wenig Jahren noch offene Frage, ob die Fraktur von der Antiqua in ein und derselben Arbeit zu trennen sei, ist endgÃ¼ltig durch Bejahung gelÃ¶st. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenzausstattung. 

â€” Die Stereotypie. 

90 

Es konnte, wie gesagt, nicht ausbleiben, dass neben dem Dekorationsmaterial auch fÃ¼r die zahl reichen Schriftcharaktere, wie sie im Accidenzsatz gebraucht werden, ein bestimmter Charakter ins Auge gefasst werden musste. Soweit dies die Antiqua betrifft, fand man in der Mediaeval und fÃ¼r die Fraktur in der Schwabacher, den Charakteren des Renais sancestiles, zwei passende Vorbilder, auf Grund deren es nicht schwer fiel, neue abwechslungsreiche Schriften mit aller Kunst der sich
ebenfalls entwickelnden Tech nik der Stempelschneidekunst herzustellen. 

Und in der That, es muss zugestanden werden, dass auf dem Gebiete der Schrift eine bedeutende Veredelung stattgefunden hat. Die Strenge der Formen wurde bei den Schriften fast noch mehr gewahrt, als beim Ornament und es gelang dem Auslande, speziell Amerika erst successive, mit seinen absonderlichen Typenbildern in die eingebÃ¼rgerte Ruhe des deutschen Schrifttypus einzudringen und Sympathien fÃ¼r das UnregelmÃ¤ssige zu erwecken. 

In jenen Arbeiten, die einen gewissen Ernst ver kÃ¶rpern , die stilvoll im Ornamentalen gehalten sind und ein ruhiges GeprÃ¤ge aufweisen sollen , vermeidet man deren Anwendung mit berechtigter Vorsicht, wohingegen sie an anderer Stelle bestens Verwendung finden kÃ¶nnen. 

Ein weiterer einflussreicher Faktor fÃ¼r die Accidenzausstattung war die fortschreitende Umge staltung des Farbendruckes auf der Buchdruckpresse. 

War bis Mitte der siebziger Jahre der Mehr farbendruck insofern mit einigen UmstÃ¤ndlichkeiten verknÃ¼pft, von technischen Schwierigkeiten gar nicht zu reden, als man lediglich auf den Gebrauch der Handpresse oder der Schnellpresse angewiesen war, so Ã¤nderte das Entstehen der Tiegeldruckpresse dies ganz bedeutend. 

Mit weniger Aufwand an Kosten konnte man Accidenzien mehrfarbig drucken und so die Wirkung der Drucksachen ganz bedeutend erhÃ¶hen. 

Zu Beginn legte man das Schwergewicht des farbigen Accidenzdruckes darauf, dass man den Satz in zahlreiche Passformen zerlegte und mit mehreren Konturfarben eine farbenreiche Wirkung zu erreichen suchte. Viel MÃ¼he und Zeit erforderte dieses an und fÃ¼r sich naheliegende Verfahren, von dessen Kost spieligkeit jeder Ã¼berzeugt ist, der jemals viel damit zu thun hatte. 

(.Fortsetzung folgt.) 

Die Stereotypie. 

Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

(Fortsetzung.) 

eim Einfluss des Metalles in die Pfanne dringt dieses vermÃ¶ge seiner Schwere nach unten und hebt den ganzen Inhalt, beide Matrizenlagen samt der zwischen liegenden Schwimmplatte in die HÃ¶he. Durch die einzelnen Einschnitte im Rande der Matri zen dringt das Metall zugleich in die Matrizen, die selben werden durch den Druck, den das Metall aus Ã¼bt, fest gegen die Schwimmplatte und gegen den Deckel gedrÃ¤ngt und die Platten erhalten eben durch diesen Druck ihre SchÃ¤rfe. 

Will man nur eine einfache Matrizenlage in die Pfanne bringen . so wird erst der Schwimmer in die selbe und auf diesen die Matrize mit dem Gesichte der Schwimmplatte zugekehrt gelegt und weiter wie oben angegeben verfahren. Bemerkt sei hier noch, dass der Hitzegrad des Metalles bei der Gipsstereo typie etwas hÃ¶her sein muss , wie bei der Papier stereotypie ; ein Fidibus muss sich beim Eintauchen in dasselbe sofort braun fÃ¤rben. 

Hat man sich genau Ã¼berzeugt, dass nirgends Ã¼ber der Pfanne mehr LuftblÃ¤schen aufsteigen, so wird diese vorsichtig mittelst des Krahnes in die HÃ¶he gewunden und zur Seile bis Ã¼ber die Sandbank gedreht. 

Eine Sandbank lÃ¤sst sich Ã¼berall mit Leichtigkeit herrichten. Es ist ein gewÃ¶hnlicher 10 â€” 15 cm tiefer krÃ¤ftiger Holzkasten, der mindestens so gross wie die Giesspfanne sein muss und auf einem Bocke in gleicher HÃ¶he mit dem Kessel steht. Er ist gÃ¤nzlich mit Sand angefÃ¼llt , den man immer tÃ¼chtig nÃ¤sst. Auf diesem Sande kÃ¼hlt die Giesspfanne gehÃ¶rig ab. 

Hat man die Pfanne bis Ã¼ber diesen Kasten ge leitet , so lÃ¤sst man sie langsam bis auf den Sand heruntergehen und lÃ¶st den Krahn ab. Das Heraus winden sowie das HerÃ¼berdrehen muss sehr langsam erfolgen, denn sobald aus der Pfanne Metall ausfliesst, wird die Platte ungleiche StÃ¤rke erhalten. 

Beim AbkÃ¼hlen der Pfanne zieht sich das Metall bedeutend zusammen , und ist daher so lange an den EckÃ¶ffnungen der Pfanne mit einem kleineren Giess- lÃ¶ffel Metall nachzufÃ¼llen, bis die Pfanne ziemlich abgekÃ¼hlt ist. 

Nach erfolgtem AbkÃ¼hlen der Pfanne erfolgt das Ausschlagen der Matrize auf folgende Weise: Die 
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Zu dem Artikel Â»Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-AusstattungÂ« gehÃ¶rig. 
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Pfanne wird auf einen Holzklotz gebracht , die BÃ¼gel schraube geÃ¶ffnet und abgenommen und sodann der Deckel durch Unterschieben eines Meiseis unter die Ã¼berstehenden Ohren abgehoben. Die durch das Nach fÃ¼llen an den Ecken gebildeten BleiansÃ¤tze werden abgeschlagen und indem man die Pfanne in umge kehrter Haltung einigemal auf den Holzklotz aus kurzer Entfernung niederfallen lÃ¤sst, wird sich der ganze Inhalt lÃ¶sen und aus der Pfanne herausfallen. Ein
mehrmaliges Klopfen auf den Rand der Giess- pfanne mit einem Holzhammer veranlasst ebenfalls ein Lockerwerden des Inhaltes. 

Die nun zu Tage liegende Verbindung von Platte, Matrize und Schwimmer wird vermittelst eines Meiseis vorsichtig voneinander getrennt, wobei die Matrize natÃ¼rlicherweise zu Grunde geht. Die Planne nebst ZubehÃ¶r werden von allen Gipsteilen gut gereinigt, und von neuem fÃ¼r den folgenden Guss vorgewÃ¤rmt. Etwaige BleiabfÃ¤lle die nach dieser Prozedur herum liegen, werden sofort wieder in den Schmelzkessel geworfen. Die gegossene Stereotypplatte wird unter Wasser gebracht
und durch gehÃ¶riges AbbÃ¼rsten von allem etwa anhaftenden Gipse gereinigt und sodann getrocknet. 

Das Eertigmachen der Platten geschieht auf gleiche Weise . wie es bereits im Kapitel Ã¼ber die Flachstereotypie erklÃ¤rt wurde. 

Die Hilfe eines Graveurs ist bei aus Gipsmatrizen gewonnenen Platten unumgÃ¤nglich nÃ¶tig, da trotz aller Vorsicht das Ã–l hier und da in der Matrize kleine BlÃ¤schen gebildet hat, die im Abguss als Punkte zum Vorschein kommen ; auch ist es gar nicht zu vermei den, dass einzelne KrÃ¤tzeteilchen mit in die Pfanne fliessen und einzelne Buchstaben verderben. 

Es ist ferner sehr kostspielig, zu jeder Schrift gattung hohen Stereotypausschluss anzuschaffen oder ungemein zeitraubend, den gewÃ¶hnlichen Ausschluss, wie angedeutet, auf die notwendige HÃ¶he zu bringen. Wendet man das Ausgiessen mit Gips an . so ist das Ausputzen nach dem Gebrauche eine langwierige Arbeit, abgesehen davon, dass doch noch mancher Gipsrest zwischen den Buchstaben hÃ¤ngen bleibt und in Verbindung mit dem eingeÃ¶lten Satze das Ab legen zu einer der
widerwÃ¤rtigsten Arbeiten fÃ¼r den Setzer macht. 

ErwÃ¤gt man schliesslich den Schmutz und Staub, den das Beschneiden der Matrizen, das Ausklopfen der Pfannen etc. verursacht, sieht man im ganzen Hause die Spuren des weilergetretenen Gipses, so wird man gewiss gern zur Papierstereotypie , die alle diese UnzutrÃ¤glichkeiten hebt und in ihrer AusfÃ¼hr ung dieselben und oft bessere Resultate, bei im Ganzen billiger und beschleunigter Produktion liefert, ergreifen. 

Stereotypplatten fÃ¼r den Farbendruck. 

Seitdem der Buntdruck erhÃ¶hte Beachtung ge funden hat, musste man auch darnach streben, Platten herzustellen, die sich ebenso wie der Satz zum Druck in mehreren Farben eignen, ohne dass Differenzen im Register, d. h. im Ineinanderpassen der verschiedenen Farben zu befÃ¼rchten wÃ¤ren. 

Durch mancherlei Versuche ist man jetzt in der Lage, genaustimmende Platten dieser Art durch Papier stereotypie herzustellen und zwar handelt es sich bei deren Herstellung nur um die Beachtung des Nach folgenden. 

SÃ¤mtliche farbig zu druckenden Bestandteile des Satzes: Zeilen, Linien etc. mÃ¼ssen in einer Satzform enthalten sein und ist mÃ¶glichst schon beim Satze darauf zu sehen , dass dichtes Aneinandersetzen sol cher Teile, die verschiedenfarbig werden sollen, ver mieden wird, z. B. 

Falsch. Richtig. 

Von dieser einen Satzform wird eine gute, scharfe Matrize angefertigt, die nicht allein auf dem Satze in der Trockenpresse gut trocknen muss. son dern auch nach dem Abheben vom Satze lÃ¤ngere Zeit lagern soll. Aus dieser Matrize werden dann zunÃ¤chst circa 4 AbgÃ¼sse gemacht, die nicht zur Verwendung kommen und dann erst soviel AbgÃ¼sse , als Farben platten gebraucht werden. Beim Abgiessen solcher Platten ist ganz besonders darauf zu achten, dass das Giessinstrumentsehr
heiss, das Metall dagegen weniger heiss ist, da sonst leicht Differenzen in den VerhÃ¤lt nissen der einzelnen Platten vorkommen kÃ¶nnen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Setzkasten fÃ¼r GeringstsÃ¤tze von Messinglinien 

von J. G. Schelter & Giesecke. 

^^^^^^ie Accidenz-, eventuell auch Tabellen- JillsilX Messinglinien, die meist nur in den J J V kleinsten lieferbaren QuantitÃ¤ten von fg|li||j|M etwa 1 Kilo bezogen werden, wurden bisher immer in beliebig grossen Kasten untergebracht und kamen hier entweder mit anderen Messinglinien-Mustern zusammen oder doch mit anderem Typenmaterial. Es fÃ¼hrte das zu vielen Unannehmlichkeiten. 

Die Firma Schelter & Giesecke hat deshalb einen Accidenz-Setzkasten fÃ¼r Messinglinien kon struiert. Derselbe ist zur Aufnahme des geringsten 
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Satzes eines Linienmusters bestimmt, fasst also ungefÃ¤hr 1 Kilo Linien. Da der Boden desselben aus Weissblech oder einer ganz schwachen Holzplatte besteht, ist der Kasten so niedrig, dass er auch in gefÃ¼lltem Zustande sich noch in gewÃ¶hnliche Einstell kasten unterbringen lÃ¤sst. Auf diese Weise wird grosse Ordnung in das Accidenz-Messinglinienmaterial gebracht, da man nun jedes Muster fÃ¼r sich in einem kleinen Kasten aufbewahren kann. Durch ihre Hand lichkeit und
Ãœbersichtlichkeit erleichtern sie Ã¼berdies ausserordentlich das Arbeiten mit diesem Material. 

Ferner ist der Kasten aber auch als ein Schutz mittel fÃ¼r das Linienmaterial zu bezeichnen, denn die in ihrer Herstellung doch immerhin ziemlich teuren Messinglinien sind bei nicht sachgemÃ¤sser Auf bewahrung sehr leicht Verletzungen ausgesetzt, welchem Ãœbelstande durch vorliegenden Kasten ab geholfen wird. Derselbe ist mit fÃ¼r die verschiedenen LÃ¤ngen passenden FÃ¤chern versehen, ein Umfallen und gegenseitiges BeschÃ¤digen der Linien wird infolge dessen vermieden. 

Die Einteilung des Kastens gestattet die Unter bringung der LÃ¤ngen vom kleinsten Kegel des betr. Musters an bis 6 Konkordanzen und ist so beschaffen, dass an dem Kasten die LÃ¤nge eines jeden Musters in besonderem Fache untergebracht werden kann. 

Genannte Schriftgiesserei fertigt auch einen die selbe Einteilung enthaltenden Kasten an. der zur Auf nahme von vier kleinsten LiniensÃ¤tzen dient, also aucli fÃ¼r grÃ¶ssere Betriebe als Ã¤usserst praktisch zu em pfehlen ist. 

Neuester Aufsatztrichter zum Walzengiessen 

von Maschinenmeister Franz Reiter. 

^^^^^^s ist wohl keine Frage, dass die Miss- I â€” 4 stÃ¤nde und Unannehmlichkeiten beim ferl g7vy Walzengiessen fast jedem Buchdrucker jSÃ¤P^gs^ bekannt sind. Selbst bei strengster Beachtung aller Hegeln entstehen Luft- und ( )lschlangen, LÃ¶cher, Luft- und Hitzporen, hervor gerufen durch zu kaltes oder zu heisses oder auch zu rasches Giessen und verschiedene andere un gÃ¼nstige UmstÃ¤nde. Noch hÃ¤ufiger kommt es vor, dass durch Fibrieren mit dem meistens schweren
Massetopf beim Giessen ein Teil der Masse statt an der Spindel an den Wandungen der Matrize hinunter lÃ¤uft, wodurch die Masse mit Ol verbunden wird oder ungleichmÃ¤ssig erkaltet; solche StÃ¼cke vereinigen sich schlecht mit dem Ganzen und lÃ¶sen sich nach ganz kurzem Gebrauch der Walze los. 

.Jahraus, jahrein fÃ¼llen zwar die Fachschriften ihre Spalten mit alten und neuen Winken und Be lehrungen Ã¼ber Walzengiessen und die Behandlung derselben, allein ein fÃ¼r alle FÃ¤lle geeignetes greif bares Hilfsmittel, um obigen MissstÃ¤nden erfolgreich zu begegnen und um reine, glatte und dauerhafte Walzen zu erhalten, konnte bis jetzt nicht genannt werden. Dazu ist nun der neue Aufsatztrichter mit Sieb bestimmt und von hervorragenden Fachleuten bereits vorteilhaft anerkannt.
Derselbe ist. so kon struiert, dass er auf der Spindel einer jeden Walze, ob gross oder klein , und bei jedem Maschinensystem in einem Augenblicke befestigt werden kann und zwar so, dass die Masse vollstÃ¤ndig gleichmÃ¤ssig ringsum an der Spindel hinunterlÃ¤uft . auf diese Weise auch vollstÃ¤ndig gleichmÃ¤ssig erkaltet und die in der Matrize vorhandene Luft vor sich herdrÃ¤ngt. â€” Die Begu- lierung des Laufes der Masse geschieht durch ein faches Umdrehen am Henkel des
Trichters, sodass sowohl die dÃ¼nnste wie die dickflÃ¼ssigste Masse nach Belieben rasch gegossen werden kann und sobald die Matrize voll ist, der Trichter sich ganz schliesst. 
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Der neue Aufsatztrichter sollte daher in keiner Druckerei fehlen; er erspart viel Unannehmlichkeiten, Zeit und MÃ¼he, bewahrt die Masse vor dem Verderben und verhindert infolgedessen das Ã¶ftere Umgiessen. Der Anschaffungspreis von 6 M. 50 Pf. macht sich bald bezahlt. Jedem StÃ¼cke wird ausserdem eine genaue Gebrauchsanweisung mit neuen praktischen Anleitungen Ã¼ber Walzengiessen beigegeben. Dieser Trichter ist sowohl direkt vom Erlinder Franz Reiter, Heilbronn, als
auch durch das Exporthaus Senefelder (Fr. Krebs), Frankfurt a. M. zu beziehen. 

Papierschneidemaschine mit drehbarem Tisch, 

yn der Maschinenfabrik von Karl Krause, Leipzig, steht augenblicklich eine Papier schneidemaschine zur Ansicht und Probe bereit, welche eine Neuerung von grossem Werte aufweist , die namentlich fÃ¼r alle diejenigen GeschÃ¤fte von bedeutendem Wert ist, welche entweder bestimmte Formate in grossen Mengen zu schneiden haben wie z. B. Cigarretten- papier. Etiquetten etc. oder welche Papier fa<;on- nieren d. h. von allen 4 Seiten beschneiden wollen. 

Die Maschine ist mit drehbarem Tisch versehen und derart eingerichtet, dass eine Ã¤usserst sinnreiche Vorrichtung das Schneiden haargenau gleicher For mate garantiert. Hat man aus einem Stosse Papier kleine StÃ¼cke zu schneiden, wie z. B. Cigarretten- papiere, dann wird der Stoss Papier zuerst in Streifen geschnitten, dann einfach der Tisch gedreht und nun die Streifen in StÃ¼cke geschnitten. Das Papier bleibt also ruhig liegen vom ersten bis zum letzten Schnitt und eine mechanische
Vorrichtung sorgt fÃ¼r genau rechtwinkliges Schneiden sowie dafÃ¼r, dass alle StÃ¶sse haargenau das gewÃ¼nschte Format haben. 

Wir machen die Herren Interessenten mit dem Bemerken auf diese Maschine aufmerksam, dass die Probe und Besichtigung derselben von der Firma Karl Krause bereitwilligst gestattet wird. â€” Da ausserdem eine grosse Anzahl mit den neuesten Verbesserungen versehene Maschinen stets in der Fabrik vorrÃ¤tig gehalten werden, ist ein Besuch der Maschinenfabrik von Karl Krause Jedem warm zu empfehlen. 

Schriftprobenschau. 

ie auf der ersten Seite unserer Schrift- probenschau enthaltene Schrift Columbus der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, ist durch ErgÃ¤nzungs buchstaben aus breiter halbfetter Grotesk gebildet. Durch diese ErgÃ¤nzungsbuchstaben, welche von Besitzern der breiten halbfetten Grotesk auch besonders bezogen werden kÃ¶nnen, ist eine Schrift modernsten Stils geschaffen, welche ganz besonders zur Bildung von SÃ¤tzen in der freien Richtung ge eignet ist und sich deshalb
sehr bald in allen den Druckereien einfÃ¼hren wird , wTelche dem neuesten Geschmack in der Accidenzausstattung mit Vorliebe Rechnung tragen. 

Die von uns im 2. Heft d. J. erwÃ¤hnte Zierschrift Brillant der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt, Leip zig, fÃ¼hren wir, unserem Versprechen gemÃ¤ss, heute in sÃ¤mtlichen vorhandenen Graden und in zweierlei Schnitt einfach schwarz, sowie auch in zweifarbigem Druck vor. Diese gefÃ¤llige Zierschrift verdient sonach durch ihre vielseitige Verwendbarkeit gewiss die Be achtung unserer Leser und die empfehlenden Worte, welche wir ihr bereits im 2. Heft widmeten, waren daher wohl
angebracht. 

Auch die Schriftgiesserei Wilhelm Woellmer. Berlin , hat die Zahl der Schriften im Geschmack der Neuzeit wieder durch eine recht originelle und ge fÃ¤llige vermehrt, die sie Reklame- Med iaeval nennt. Zeigen verschiedene Buchstaben dieser Schrift auch ziemlich barocke Formen , so werden unsere Leser bei Betrachtung unserer Probe doch zugeben mÃ¼ssen, dass sie , wie die oben erwÃ¤hnte Columbus , dem neuesten Geschmack entspricht und zur Anwendung in modernen SÃ¤tzen
ganz besonders geeignet ist. Wir machen noch darauf aufmerksam , dass die Giesserei die Versalien C , F , L , T in jedem Grade auch als grÃ¶ssere ausgeklinkte Initialen liefert und dass im Ãœbrigen auch je die Versalien des nÃ¤chsten Grades als Initialen gebraucht werden kÃ¶nnen. 

Von der gleichen Giesserei finden unsere Leser die Probe einer Ãœircular-Italienne, in hÃ¶chst exaktem und gefÃ¤lligem Schnitt. Die unten an unserer Probe angefÃ¼gten Initialen werden auch extra abgegeben und sind die Preise an den verschiedenen Graden ver zeichnet. Von dieser Italienne lÃ¤sst sich wohl mit Recht sagen, dass sie als eine sehr hÃ¼bsche Cirkular- schrift betrachtet werden kann. 

Die Berliner Messinglinien-Fabrik Aktiengesell schaft Ã¼bergibt uns eine Beilage mit BogenansÃ¤tzen 



Columbus der Schriftgiessererei J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig. 

No. 02t>8. Doppclmittel. 1 Satz 30 a 12 A ca. 11,6 Kilo. F.rgiinzungs-Typen allein ca. 2,4 Kilo. 

JvWelle GEDICHT Roman, 

No. 6262. Korpus. 1 Satz 114 a 46 A ca. 5.5 Kilo. No. 6263. Cicero. 1 Satz 90 a 36 A ca. 6,3 Kilo. 

KrgÃ¤nzungs-Typen allein ca. 1.1 Kilo. ErgÃ¤nzungs-Typen allein ca. 1,3 Kilo. 

Die Schule deÃŸ Musiknotensatze^ Russiscĥ  Dekorationsmaler ANTIKE FIGUREN FRÃœHLINGS /VNFANG 

Xo. 6269. 3 Cicero. 1 Satz Â»2 a 10 A ca. 13 Kilo. Mit Ziffern. KrgÃ¤nzmigs-Typen allein ca. 2,7 Kilo. 

J"(amburg JN/eW-York 

Xo. 6266. Text. 1 Satz 46 a 18 A ca. 8,6 Kilo. KrgÃ¤iizungs-Typen allein ca. 1,6 Kilo. 

/Vlttestamentlichg J^andschrifterj 

Xo. 6270. i Cicero. 1 Satz 16 a 10 A ca. 20 Kilo. Mit Ziffern. ErgÃ¤nzuiigÃ¼-Typra allein ca 4,5 Kilo. 

/Vlbert 8 Carola 

No. 626*. Mittel. 1 Satz 78 a 34 A ca. 7,:t Kilo. No. (1265. Tertia. 1 Satz 00 a 24 A ca. 7,7 Kilo. 

Erganzungs-Typen allein ca. 1,5 Kilo. Kr^iinzunjis-Typen allein ca. 1,5 Kilo. 

Elektrische /Ausstellung Tie^eldruckmaÃŸchinerj STEREOTYPIE REFORMATIO^ 

Xo. 0271. 5 Cicero. 1 Satz 10 a 10 A ca. 81,2 Kilo. Mit Ziffern. Krjriin/.ungs-Typpn allein ca. 7,2 Kilo. 

2 fontain̂  7 

No. 6267. 2 Cicero. 1 Satz 36 a 16 A ca. 10 Kilo. ErgÃ¤nzungs-Typcn allein ca. 2 Kilo. 

Flensburg ĵ AU5 fiÃ¼rnber^ 



Circular-Italienne von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1201. Cicero. Min. Ã¶ Kilo, per Kilo M. 11, . 

^fiermit erlauben wir uns, als QtovifÃ¤t eine im Schnitt und (SÃ¼ss vorzÃ¼gliche 

&ircularschrifl mil cl ni Halen vorzufÃ¼hren, deren Anwendbarkeit fÃ¼r alle Drucksachen eine sehr grosse ist. 

^ No. 1202. Tertia. Min 8 Kilo, per Kilo M. 9,60. 

SijÃŸorrnannia cRemiffenden 3)isponenden (^ermanfa Schill- cBÃ¼cher oFrifz SConvQrsafions- Suexikon SCans cBilder-cfflBum 

No. 1208. Text. Min. 9 Kilo, per Kilo M. 9,â€” . 

^Darstellung lebender (^ffilcfer aus dem cÃŸfllerfhum 

SÃŸfÂ§anufio 

No. 1204. Doppelmittel. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 8,â€”. 

&rsfe Symphonie oKrysfall-^hlasf 

Memorandum 

No. 1201a. Text. Per St. M. 0,25. 1 Sort. 91 St. M. 15,â€”. 

No. 1202a. 2 Cicero. Per St. M. 0,30. 1 Sort. 94 St. M. 18, 

No. 1203a. 3 Cicero. Per St. M. 0,40. 1 Sort. 94 St. M. 25,â€”. 

c_;i.o 

No. 1204a. 4 Cicero. Per St. M. 0,50. 1 Sort. 94 St. M. 85,â€”. 
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und Verzierungen aus Messing und freut es uns, dieses beachtenswerte Blatt dem heutigen Heft beilegen zu kÃ¶nnen. Die BogenansÃ¤tze kÃ¶nnen, wie das Figuren verzeichnis ergibt, mit Recht als sehr gut verwend bare Linienornamente bezeichnet werden , deren effektvolle Anwendung, zumal bei einem so sauber und bequem druckbaren Material, ausser allem Zweifel steht und deshalb unseren Lesern bestens zur Beachtung und zur kÃ¤uflichen Erwerbung empfohlen werden kann. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

inen sehr hÃ¼bschen Avisbrief der Schrift- giesserei J. G. Schelter <f- Giesccke be nutzten wir auf unserer Beilage P. Die ungemein ansprechende Ausstattung mit verschiedenen neuesten Materialien der genannten Giesserei und das gefÃ¤llige Satzarrangement werden wohl ohne Zweifel den vollsten Beifall unserer Leser linden. Der Druck erfolgte in gelbem Ton, ge mischt aus dunklem Chromgelb mit einer Messerspitze Glanzweiss , in matt blauem Ton fÃ¼r den Unterdruck der Querleiste,
gemischt aus Miloriblau und Glanz weiss, ferner in Miloriblau und in Botbraun. Die Farben lieferten Berger &â–  Wirth, Leipzig und Kast & Ehinger, Stuttgart. 

Blatt D enthÃ¤lt zwei Karten, beide mit Rokoko einfassungen und zwar die obere mit solcher der Budhardschen Giesserei, Offenbach a. M. , die untere mit solcher der Beinholdschen Giesserei, Berlin. Die Schriften zu den Texten lieferten Schelter & Giesccke. Leipzig, sowie die Schriftgiesserei Flinsch , Frank furt a. M. Gedruckt wurden diese Karten in grÃ¼nem Ton, gemischt aus SeidengrÃ¼n und Glanzweiss mit Aufdruck von Botbraun von Kast <('â€¢ Ehinger, Stuttgart. 

Blatt F, ein Zirkular mit vielem Text, ganz aus der tÃ¤glichen Praxis hervorgegangen , enthÃ¤lt als wesentlichste Zierde die stumpffeinen Ornamente der Klinkhardtschen Giesserei, Leipzig und die gefÃ¤llige Excelsior - Schreibschrift von Ludwig & Mayer. Frankfurt a. M. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Braun von Beil d- Philippi, Hamburg-Stassfurt. 

Neujahrskarten und Kalenderschau. 

nsere in frÃ¼heren Jahren bereits im 2. Heft begonnene Besprechung Ã¼ber die betreffenden EingÃ¤nge konnten wir in diesem Jahre eines teils infolge verzÃ¶gerter Zusendung, andern- teils infolge des in grosser Menge eingegan genen wichtigen anderen Materials, das un bedingt Erledigung linden musste, nicht bringen. Wir wollen dies nun heute nachholen, mÃ¼ssen unsere Leser jedoch im Voraus um Entschuldigung bitten, wenn wir uns kurz fassen, denn auch fÃ¼r dieses Heft liegen
wiederum zahlreiche wichtige Artikel und Notizen vor. welche im Interesse un serer Leser erledigt werden mussten. 

Indem wir also zunÃ¤chst den zahlreichen Einsendern von Neujahrsgratulationen und von Kalendern unseren verbindlichsten Dank sagen, erwidern wir deren GlÃ¼ck wÃ¼nsche auf das Beste, zugleich auf unsere, dem 1. Heft beigegebene Gratulation hinweisend. 

MÃ¶gen die Ereignisse, welche sich in den letzten Tagen des Januar zur Freude aller guten Deutschen in der Reichs hauptstadt vollzogen haben, auch den Buchdruckern Segen bringen, das alte Vertrauen wieder hervorrufen und so die deutsche Industrie neu beleben. 

GlÃ¼ckwÃ¼nsche in Kartenform. 

Unter den diesjÃ¤hrigen Karten erregt insbesondere die von A. M. Watzulik, des ersten Accidenzsetzers der Piererschen Hofbuchdruckerei in Altenburg unser Interesse und zwar wie immer durch ihre einfach aparte AusfÃ¼hrung und durch den zur Anwendung gebrachten gefÃ¤lligen Ton druck, welcher das dazu verwendete Papier ziert. Diesem hÃ¶chst originellen Tondruck verdankt die Karte vornehm lich ihr ansprechendes Aussehen. â€” Eine gleich einfach gehaltene aber geschmackvoll
ausgefÃ¼hrte Karte sandte Anton Halauska, Hallein. Zwei graublau gedruckte mitreichen Rokokoschlusslinien und Goldsternen gezierte Querleisten unten und oben schliessen den in der Mitte angebrachten aus Favorit-Schrift der Gronauschen Giesserei in Berlin ge setzten Text ab. â€” Die in hohem Format ausgefÃ¼hrte Karte der Schriftgiesserei J. G. Scheiter <Â£ Giesccke, Leipzig, enthÃ¤lt einige der neuesten, schÃ¶nen Materialien dieser Firma in ebenfalls einfacher, aber sehr
ansprechender Anwendung. Den Hauptschmuck dieser Karte bildet ein verlaufend ge druckter Ton. â€” Die GlÃ¼ckwunschkarte von Ludwig dt Mayer, Frankfurt a. M.. ist ganz aus den verschiedenen schÃ¶nen Schreibschriften gesetzt, welche diese Giesserei in letzter Zeit verÃ¶ffentlichte. Sie macht einen hÃ¶chst gÃ¼nstigen Eindruck. â€” Das Gleiche lÃ¤sst sich von der Karte der Maschinenfabrik Johannisberg. Klein. Forst & Hohn Xachf.. Geisenheim, sagen, nur dass fÃ¼r diese die
Lithographie zur Anwendung kam. â€” Zum Teil reich ornanientirte Karten sandten die Buchdruckerei Ullstein i(- Co., Berlin, Benjamin Krebs Nach/., Frankfurt a. M., Heinrich Schwarz, Leipzig (Druck von Klinkhardt), C. BÃ¼ger, Leipzig (sehr anerkennens werte Leistung von FÃ¶rster & Borries, Zwickau), Schnell pressenfabrik Albert <Â£â–  Cie., Akt.-Ges., Frankenthal, Akt.- Ges. fÃ¼r Schriftgiesserei und MasclÃ¼nenbau, Offenbach a. M.. L. AltmÃ¼ller, Marne, Herrn.
Hampel, ZÃ¼llichau, Carl Bem- bold, Heilbronn, Heinrich Schmetz und August Blumhardt. Stuttgart, Diercksen >(â–  Wichlein. Bremen. Hermann Blanke. 
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Berlin, Carl HÃ¶rmann, Hof, Rayper & Co., Genua, Carl Kreis, Basel, Wilhelm Gronaus und Willlelm Woellmers Schriftgiesserei, Berlin, Bauer i(- Cie. und August Kirchlwff, Stuttgart, Schomburg &â–  Caballero, Bilbao, Richard Eule, Rochlitz, Friedrich Bauer und Richard Hahn Leipzig, Andreas Stahl Stuttgart. 

b. GlÃ¼ckwÃ¼nsche in Briefform. 

In dieser Form erhielten wir u. A. insbesondere zwei GlÃ¼ckwÃ¼nsche in Oktav, die sich unseren vollsten Beifall erwarben; den einen von der Rudhardschen Giesserei. Offen bach a. M. , den anderen, nur in einzelnen kleinen Teilen abweichend, von der BrÃ¼hischen Druckerei, Giessen ; letztere hat, wie es scheint, auch den erst genannten Brief gedruckt. Es ist dies eine hÃ¶chst geschmackvoll ausgefÃ¼hrte Arbeit in der freien Bichtung, unter Anwendung der in Heft 2 von uns gebrachten
sehr brauchbaren und gefÃ¤lligen neuen Linienornamente der Rudhardschen Giesserei unter gleich zeitiger Verwendung zweier hÃ¼bscher Vignetten. Der Druck ist in sehr sauber und gefÃ¤llig verlaufenden TÃ¶nen und decenten Farben ausgefÃ¼hrt , so dass man das Blatt geradezu anmutig nennen kann. Eine ausfÃ¼hrliche Be schreibung kÃ¶nnen wir uns sparen, weil wir diese Arbeit in einem der nÃ¤chsten Hefte zum Abdruck bringen werden. â€” JE. J. Genzsch, MÃ¼nchen, Hess seine
Gratulation in der R. Oldenbourgschen Offizin, MÃ¼nchen, drucken und mit seiner Rokokoeinfassung und seiner schÃ¶nen, zarten Rund schrift ausstatten, die auch unseren GlÃ¼ckwunsch in Heft 1 zierte. Der Druck erfolgte in zartgrÃ¼nem Ton mit Aufdruck von krÃ¤ftigerem GrÃ¼n und gelblichem Braun, sodass das Blatt sehr ansprechend wirkt. â€” Das Quartzirkular von J. Gotts leben, Mainz, ist ganz im Geschmack der englischen SÃ¤tze und in freier Manier gehalten und
bezÃ¼glich des Tondruckes und der krÃ¤ftigeren Farben gleichfalls vortrefflich gelungen. â€” C. Grumbach, Leipzig, druckte seinen GlÃ¼ckwunsch ganz in Goldschrift, umrahmt von blauem Tondruck und Goldlinien und geschmÃ¼ckt mit einem roten Initial. Auch die Union, Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, verwandte zu ihrem Zirkular blauen Tondruck, den sie durch braunen Aufdruck des gefÃ¤llig ausgefÃ¼hrten Satzes in bester Weise zu heben wusste. 

c. Kalender. 

1. Wandkalender. Von den empfangenen Kalendern zeichnen sich, wie in allen frÃ¼heren Jahren, so auch in diesem Jahr diejenigen der Berliner Druckereien Wilhelm Gronau, GebrÃ¼der Grunert, Albert Dement und Otto Eisner durch einfach gediegene und geschmackvolle Ausstattung aus. Der Kalender von Otto Eisner ist in ganz besonders ansprechender Weise durch eine in reichstem, vortrefflichen Farbendruck ausgefÃ¼hrte Umrahmung geziert. SÃ¤mtliche Berliner Kalender verdienen
die hÃ¶chste Anerkennung, um- somehr, als es rein typographische Arbeiten sind. â€” Douis Pasenow, Stettin, gab seinem Kalender diesmal eine reiche dabei geschmackvolle Umrahmung in Steindruck. Derselbe kann auch dieses Jahr zu den Besten gezÃ¤hlt werden, welche gespendet wurden. â€” GebrÃ¼der JÃ¤necke, Hannover stellten ihren Kalender diesmal von gefÃ¤lligem Satz in rein typographischem Druck her. â€” Eine besonders ansprechende Leistung kann der Kalender der
Hofbuchdruckerei Ernst KÃ¶lblin, Baden-Baden, genannt werden. Wir finden in der Umrahmung den schÃ¶n gezeichneten FÃ¤cher mit seiner Rosen-Dekoration wieder, welcher die uns von Bachem, KÃ¶ln, fÃ¼r Heft 1 des vorigen Jahrganges gelieferte Beilage A 

zierte. Der Druck der erwÃ¤hnten Bosen ist auf diesem Kalender in der farbenprÃ¤chtigsten Weise, Gelb und Dunkel rot ausgefÃ¼hrt und vereinigt sich unten in hÃ¼bscher Weise mit einer gefÃ¤lligen Jagdvignette, wÃ¤hrend oben rechts in ansprechender Weise die Firmenzeilen angebracht sind. Die saubere AusfÃ¼hrung des Ganzen macht einen sehr gÃ¼nstigen Eindruck und gereicht dem Faktor der Offizin, Herrn Carl Bayer, zu grosser Ehre. â€” Der Kalender der Drugulinschen
Offizin, Leipzig, fÃ¼hrt den Titel: RÃ¶mischer Kalender deutscher Nation. Dem Titel entsprechend ist auch seine Ausstattung in Bezug auf die Wahl der Schriften und der farbig gedruckten Embleme. Das Ganze besteht aus einzelnen BlÃ¤ttern in langem schmalem Format, die nach der Art einer Standarte an einer mit WidderkÃ¶pfen ver zierten Querstange befestigt und leicht abzureissen sind. Die Ausstattung ist eine ganz eigenartige. â€” Der Kalender von Du-Mont-Scltauberg , KÃ¶ln, ist
in Bezug auf den Satz und die farbige AusfÃ¼hrung des Druckes besonders der Seitenleisten auf Goldgrund, eine sehr ansprechende Arbeit. 

â€” Der katholische Wandkalender der Akt.-Ges. Deutsches Volksblatt, Stuttgart, ist mit einem grossen Bilde der heil. Familie in Autotypie und mit einer reichen, aber etwas dÃ¼ster gehaltenen Umrahmung in 6 Farben ausgefÃ¼hrt. Die ganze Ausstattung dÃ¼rfte eine vollkommen dem Zweck entsprechende sein. Der Kathol. Volks- und Hauskalender derselben Firma ist ein interessanter, reich illustrierter und sÃ¤uberst gedruckter Almanach , der in den Kreisen seiner Abnehmer gewiss
Gefallen finden wird. â€” Ferd. Schlotke, Hamburg, ist auch bei der AusfÃ¼hrung seines Kalenders seinem bisherigen Geschmack treu geblieben und hat ihn in altdeutschem Stil, nach Art der MÃ¼nchener Ar beiten ausgefÃ¼hrt. Satz und Druck sind bestens gelungen. Das Gleiche lÃ¤sst sich von seinem Kalender in Buchform sagen. â€” Eine wirklich kostbare Arbeit bildet wieder der grosse Wandkalender der Herbertschen Hofbuchdruckerei, Darmstadt, in GrÃ¶sse von 62 cm HÃ¶he
und 46,5 cm Breite. Wie der vorjÃ¤hrige, ist auch dieser von dem Archi tekten H. Jesona, Dresden, gezeichnet und in der zinko- graphischen Anstalt von KÃ¶rner & Dietrich, Leipzig, geÃ¤tzt. Der Druck sÃ¤mtlicher Farbenplatten und der Schrift (Non pareille oder Kolonel) ist auch dieses Jahr wieder ein vortrefflicher und gereicht der genannten Offizin zu grosser Ehre. â€” Der Kalender von L. V. Enders, Neutitschein, kann dieses Jahr ohne Vorbehalt als eine vortreffliche Leistung in
Bezug auf Entwurf und AusfÃ¼hrung genannt werden; das Gleiche gilt von dem Kalender der R. v. Wald- heimschen Offizin, Wien. â€” Der in freier Bichtung aus gefÃ¼hrte Kalender von Blikman d- Sartorius, Amsterdam, lÃ¤sst sich als eine sehr originelle und gute Leistung be zeichnen. Bei den AnhÃ¤ngern dieser Richtung wird der Kalender jedenfalls das grÃ¶sste Interesse erregen. â€” Einen besonders kostbar ausgefÃ¼hrten Kalender sandten uns Beit <Â£â€¢ Philippi, Farbenfabrik,
Hamburg. Derselbe ist von H. de Bruycker vortrefflich gezeichnet und bei Wezel & Naumann, Leipzig, mittelst Patentzinkdruck in den prÃ¤ch tigsten und effektvollsten Farben mit vollendeter Meister schaft gedruckt und mittelst Eisen in ganz aparter Form ausgeschlagen. Das Kalendarium selbst ist durch hÃ¶chst ansprechende, schÃ¶n gezeichnete Bildchen in Farbendruck unterbrochen. Ein an BÃ¤ndern hÃ¤ngendes Etui mit dem Fabrik zeichen enthÃ¤lt ein Preisverzeichnis und zahlreiche
Farben proben dieses renommierten Hauses. Wir mÃ¼ssen dem selben fÃ¼r diesen Kalender unseren vollsten Beifall zollen. 

â€” Der Kalender in Buchform, von der RÃ¼hlsclten Giesserei, 

8* 
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Leipzig, erregt unser besonderes Interesse, wie er, den Notizen anderer FachblÃ¤tter nach, auch in weiteren Kreisen solches erregt hat. Von der Offizin Otto Hegel, Leipzig- Neustadt, gedruckt, ist derselbe nach Art des von uns im vorigen Jahre (Heft i) beschriebenen Kalenders der Hofbuch druckerei Julius Krampe, Braunschweig, ausgestattet und wie dieser durch zahlreiche farbige Vignetten, Leisten und Initialen geziert, dabei bestens gesetzt und gedruckt, so dass man der genannten
Offizin alle Anerkennung zollen muss. â€” Schliesslich haben wir noch zweier einfach ausgestatteten, aber sauber ausgefÃ¼hrten Kalender zu gedenken, der eine von Michel cf BÃ¼chler, Bern, der andere von der Hamelschen Buchdruckerei, DÃ¼ren. 

2 Abreisskalender. Unter diesen haben wir wieder alte werte Bekannte zu begrÃ¼ssen und zwar vornehmlich die Abreisskalender von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann, Hannover, die in diesem Jahre ein besonders geschmack volles Gewand angelegt haben. Die zahlreichen darauf an gebrachten technischen Notizen erhÃ¶hen wiederum den Wert dieser gern gesehenen Gabe. â€” Einen in der Oftizin Julius Klinkhardt, Leipzig, in reichstem litographischen Druck ausgefÃ¼hrten Kalender
senden Berger d- Wirth, Farben fabrik, Leipzig. Es ist dies eine in Entwurf und Druckaus fÃ¼hrung vorzÃ¼gliche und geschmackvolle Arbeit. â€” Einfache gefÃ¤llige und sauber ausgefÃ¼hrte Kalender sandten uns noch Robert Wapler, Magdeburg, Gebr. Gotthelft, Kassel, und Adolf Stemel, vormals Brehmer & Minuth, Breslau. â€” Der elegantest ausgestattete, reich illustrierte Abreisskalender mit BlÃ¤ttern fÃ¼r jeden Monat von Ch. Lorilleux & Cie., Paris, bringt die zum Druck
benutzten bunten Illustrations farben dieser alten, renommierten Farbenfabrik zu bester und empfehlendster Geltung. â€” 

Am Schluss unserer diesjÃ¤hrigen Besprechung ange langt, haben wir noch zweier elegantest ausgestatteten BlockbÃ¼cher zu gedenken. Das eine, von der Farbenfabrik Kost <f- Ehinger, Stuttgart, ist in kostbarer und hÃ¶chst an sprechender Weise in elfenbeinartigen Celluloidband mit farbigem Aufdruck gebunden, das andere, von der MÃ¼nchener Farbenfabrik Michael Huber dagegen, ganz in der MÃ¼nchener Manier ausgestattet, mit Decke in grÃ¼ngrauem Calico. Beide, mit
herausreissbaren leeren NotizblÃ¤ttern verseilen, werden in allen Kontoren gewiss als willkommene Gaben betrachtet werden. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Farben-Ordner. Farbentafel zur Zusammenstellung harmonisch wirkender Farben von Ed. Kreutzer. Preis 1 M. Verlag von Kud. Bechtold <Â£ Co., Wiesbaden. Welche Bedeutung die Farbe in Kunst. Industrie und Gewerbe hat und wie man infolgedessen den Belehrungen Ã¼ber dieselbe auch Eingang in die Schule gestattet und letzteren haupt sÃ¤chlich ihre Stelle im Zeichenunterrichte angewiesen hat, dÃ¼rfte sattsam bekannt sein. Den wichtigsten Punkt der Farbenlehre in der
Theorie als auch in der Praxis bildet das Bestimmen und Auffinden harmonischer Farbenzusammen- stellungen, seien dies nun harmonische Farbenpaare, Triaden oder mehrfache Zusammenstellungen. Kreutzers Farben ordner besteht aus zwei konzentrisch aufeinanderliegenden Farbenkreisen, von denen der kleinere um den Mittelpunkt drehbar ist und ermÃ¶glichst nach Anleitung des zu beiden 

Seiten klar und bÃ¼ndig gegebenen Textes auf die bequemste Weise die Nebeneinanderstellung und Auffindung sowohl einer grossen Anzahl harmonisch wirkender Farbenpaare als von ebensolchen Triaden und farbigen Doppelpaaren, alle sowohl in satten als in gebrochenen TÃ¶nen und in so genannten Schattierungen. â€” Dieser gesetzlich geschÃ¼tzte Farben-Ordner ist daher nicht nur fÃ¼r den Unterricht, son dern ebensosehr oder viel mehr noch fÃ¼r alle Zweige der Kunst, Industrie
und des tÃ¤glichen Lebens, bei denen die Farbe in Betracht kommt, bestens zu empfehlen. Der all gemeine Gebrauch desselben liesse erhoffen, dass den â€” sei es aus Unkenntnis oder infolge mangelnder Geschmacks bildung â€” noch so ausserordentlich hÃ¤ufigen VerstÃ¶ssen gegen die Gesetze der Farbenharmonie bei der Wahl der zu ein ander passenden Kleiderstoffe, bei der AusschmÃ¼ckung der WohnrÃ¤ume, bei der Dekoration von Schaufenstern und Aus stellungsrÃ¤umen aller
Art etc. etc. der wirksamste Damm entgegengesetzt wÃ¤re. Auch fÃ¼r den Buchdrucker ist dieser Farben-Ordner ein sehr brauchbares Hilfsmittel. 

â€” Stampa e Stereotipia. Unter diesem Titel erschien im Verlage der Unione Tipografico-Editrice in Turin ein Hand buch der Buchdruckerkunst, dem wir seiner ganzen Anlage, seinen zahlreichen Illustrationen und seiner DruckausfÃ¼hrung nach unseren Beifall zollen mÃ¼ssen. Den Inhalt selbst sind wir leider nicht in der Lage vollstÃ¤ndig genÃ¼gend beurteilen zu kÃ¶nnen, da wir des Italienischen nicht mÃ¤chtig sind, glauben jedoch, dass dies die augenscheinlichen, dem Werk zur
Empfehlung gereichenden Eigenschaften nicht beein trÃ¤chtigen wird. Wir finden insbesondere das Aufstellen von Schnellpressen in hÃ¶chst verstÃ¤ndlicher Weise, durch Illustrationen verdeutlicht, gelehrt und Ã¼berhaupt derSchnell- pressenkunde mit anerkennenswerter GrÃ¼ndlichkeit gedacht. Dass das grosse Lehrbuch des Herausgebers des Archiv manchen wichtigen Anhalt bei der Bearbeitung bot, kann uns nur erfreuen. Das Zurichten von Illustrationen fand z. B. durch das
VorfÃ¼hren der Ausschnitte des in Waldow: Die Buchdruckerkunst enthaltenen Frauenbildnisses aus der Gartenlaube (in verkleinertem Massstabe), die best ver stÃ¤ndliche und zuverlÃ¤ssigste Anleitung fÃ¼r diese so wichtige Manipulation. 

â€” Die beiden neuesten Lieferungen (XVI. 2. 3.) der im Verlage von J. J. Weber in Leipzig erscheinenden Meisterwerke der Holeschneidekunst enthalten einen mit Por trÃ¤t und sechzehn Abbildungen versehenen Lebensabriss Daniel Ghodowiecki's , sowie folgende Holzschnitt-Tafeln : Kleine Hisse von H. Hausleithner. â€” Ein schwerer Schick salsschlag von A. Dieffenbacher. â€” Die SchÃ¤ferin von 

F. Millet. â€” Nach der ersten Kommunion von F. Smith. 

â€” Kosakenlager von J. v. Brandt. â€” Aus den hohen Tauern: Die Hannoversche HÃ¼tte am Ankogel von 

G. Hausmann. â€” Die Sonnenspitze bei Ehrwald in Tirol von M. Zeno Diemer. â€” Im Wartesaal des Zentralbahn hofes in MÃ¼nchen von B. Reinicke. â€” PietÃ¤ von G. Dupre. 

â€” Zwei Philosophen von H. v. Heyden. â€” Schneepflug im Gebirge von J. v. Blaas. â€” Der erste Krampus von E. Payer. â€” 0 du frÃ¶hliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit von W. Firle. â€” Raffaels Madonna: Die schÃ¶ne GÃ¤rtnerin. â€” Die Eintragung in das Taufregister von S. Viniegra y Lasso. â€” Gesangsprobe beim Inten danten von F. B. Doubek. â€” Glaube, Liebe, Hoffnung von B. Plockhorst. â€” Die SÃ¼dseite des Regensburger Doms. Preis jedes Heftes 1
Mark. 

â€” Im Verlage von Wilhelm Knapp in Halle erscheint: Photographische Rundschau. Zeitschrift fÃ¼r Freunde der 
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Photographie. VIII. Jahrgang. Das Blatt erscheint unter Mitwirkung erster AutoritÃ¤ten auf diesem Gebiete, im besonderen von Ch. Scolik, Hofphotograph in Wien und F. Schmidt, Docent der Technischen Hochschule in Karls ruhe und wird herausgegeben von Dr. Neuhauss in Berlin. Die >Photographische RundschauÂ« ist die verbreitetste und beste Zeitschrift fÃ¼r Amateure und das Organ von 12 Ver einen. Sie bringt Original -AufsÃ¤tze Ã¼ber alle Zweige der Potographie, eine
Ãœbersicht Ã¼ber neue Erfindungen und Er fahrungen auf diesem Gebiete, Stinimungsberichte aus dem In- und Auslande, Korrespondenzen, Briefkasten etc. Die Zeitschrift erscheint monatlich in einem Hefte mit Kunst beilagen und Illustrationen zum Preise von nur 1 Mark und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen. â€” 

Mannigfaltiges. 

â€” Die Posener Zeitung. Druck und Verlag der Hofbuch- druckerei W. Decker & Cie. ( A. RÃ¶stel), Posen, beendete Ende Januar ihren 100. Jahrgang und verÃ¶ffentlichte am 28. Januar eine schÃ¶n ausgestattete Jubelnummer, in welcher die Redaktion ihre Leser mit vollem Recht darauf hinweiset, dass die Posener Zeitung von verhÃ¤ltnismÃ¤ssig kleinen AnfÃ¤ngen das verbreitetste Blatt der Provinz Posen und eins der ver- breitetsten im Osten der Monarchie geworden. Besonderes
Interesse erregen die Beilagen der Jubelnummer, eine Ausgabe der Zeitung aus dem Jahre 1798 und eine solche aus dem Jahre 1844. Wir beglÃ¼ckwÃ¼nschen die Firma W. Decker & Cie. bestens und sprechen den Wunsch aus. dass das Blatt das neue Jahrhundert mit frischem frÃ¶hlichem Mut beginnen , fortsetzen und zu gleich freudiger Beendigung bringen mÃ¶ge. 

â€” Die Fliegenden BlÃ¤tter, MÃ¼nchen, begannen Anfang Januar ihren 100. Band; gleichzeitig feierten ihre Verleger, liraun <(â–  Schneider, das 50 jÃ¤hrige Bestehen ihrer Firma. Zur Feier dieser Ereignisse erschien eine reich ausgestattete Nummer des beliebten Blattes. 

â€” Die Jos. KÃ¶selsche Buchhandlung. Kempten, beging am 2-i. September v. J. die Feier ihrer vor 300 Jahren er folgten GrÃ¼ndung. Ein in jeder Beziehung gediegen ausge statteter, hÃ¶chst interessanter, reich illustrierter Festbericht belehrt uns Ã¼ber die Geschichte dieser alten, bestens bekannten Offizin, der wir hiermit noch nachtrÃ¤glich unseren besten GlÃ¼ckwunsch und unsere WÃ¼nsche fÃ¼r ihr ferneres Gedeihen aussprechen wollen. 

â€” Am 28. Januar d. J. waren 100 Jahre verflossen, seit Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, der berÃ¼hmte Leipziger Buchdrucker starb. Seine Verdienste um die Kunst sind im GedÃ¤chtnis der Buchdrucker fÃ¼r alle Zeit verewigt. 

â€” Am 13. Januar d. J. starb nach kurzer aber schwerer Krankheit Herr Dr. Otto Heinrich Philippi. Mitinhaber der Farbenfabrik Beit & Philippi in Hamburg-Stassfurt. 

â€” Die bekannten Firmen H. Berthold, Messinglinien fabrik und Gustav Beinhold, Schriftgiesserei in Berlin machen in einem vom Januar d. J. datierten Zirkular bekannt, dass sie , obgleich bereits seit lÃ¤nger als Jahresfrist verbunden, um gemeinsam Messiiiglinien , Schriftgiesserei -Erzeugnisse und Buchdruck-Utensilien zu fabrizieren und zu vertreiben, beide Betriebe in ihren neuerbauten RÃ¤umen, Berlin S. W. Belle-Alliance-Strasse 88. unter der alleinigen Firma H. Berthold
Messinglinienfabrik und Schriftgiesserei vereinigt 

haben. Die jÃ¼ngere Firma Gustav Reinhold hat der Ã¤lteren den Vorrang eingerÃ¤umt und wird daher fortab der Betrieb unter oben genannter Firma fortgesetzt. 

â€” Auch in diesem 3. Heft unseres Archiv finden unsere Leser wiederum eine Beilage der sehr rÃ¼hrigen Spezialfabrik fÃ¼r Stereotypie-Apparate von Carl Kempe, NÃ¼rnberg. Die darauf erwÃ¤hnten eisernen Stereotypfundamente lassen sich jedenfalls als eine sehr praktische Einrichtung empfehlen. 

â€” Die Farbenfabrik von Kast <Â£ Ehinger. Stuttgart, bringt sich auf einer, diesem Heft beigegebenen Beilage, gleichfalls 

â€¢in empfehlende Erinnerung. 

â€” Eine weitere Beilage dieses Heftes macht unsere Leser mit der neuen und praktischen Erfindung vonFuetterers Pincett-Ahle bekannt. Dieses brauchbare Instrument verdient gewiss die Beachtung der Buchdrucker , insbesondere der Accidenzsetzer. 

â€” Am 22. Januar d. J. fand eine Sitzung der Innung Dresdner Buchdruckereibesitzer statt, in welcher wieder Ã¼ber zahlreiche wichtige Angelegenheiten Bericht erstattet wurde. Unsere Leser werden durch die in den wÃ¶chentlich erscheinen den FachblÃ¤ttern enthaltenen speziellen Angaben eingehend darÃ¼ber orientiert worden sein. 

â€” Die seit lange rÃ¼hmlichst bekannte photochemische Anstalt von Edm. Gaillard in Berlin sendet uns die neuesten Proben ihrer Clichee-Fabrikation; gedruckt bei Otto Eisner in Berlin auf Kunstdruckpapier der Aktiengesellschaft Chromo in Altenburg , S. A. Das fragliche Heft enthÃ¤lt eine grosse Zahl Autotypien in schÃ¶nster und schÃ¤rfster Aus fÃ¼hrung und wird durch diese Proben am besten bewiesen, dass die Autotypie vor allen anderen Manieren geeignet ist, der
Buchdruckerpresse zu dienen. Wir finden sehr schÃ¶n getÃ¶nte Portraits, landschaftliche Darstellungen, direkte Aufnahmen nach Stoffmustern, Farbendrucken und Tusch zeichnungen, ferner solche nach Photographien etc. etc.. sowie eine Anzahl Phototypien in gleich schÃ¶ner und scharfer AusfÃ¼hrung, sÃ¤mtlich der genannten Firma zur Empfehlung gereichend. Wir sind der Meinung, dass das Heft noch ansehnlicher und empfehlender ausgefallen sein wÃ¼rde, wenn anstatt der schwarzen
Farbe eine der uns jetzt fÃ¼r Buchdruck zur VerfÃ¼gung stehenden so beliebten und schÃ¶nen bunten Illustrationsfarben, wie Blau-, Braun- und Violetschwarz etc. benutzt worden wÃ¤re. Die Illustra tionen wÃ¼rden eine weit weichere und ansprechendere TÃ¶nung erhalten haben. Das Probenheft lÃ¤sst sich zu gleich mit Recht als eine Belehrung fÃ¼r den Laien darÃ¼ber betrachten, nach welchen Systemen die Herstellung der Autotypien und Phototypien bewerkstelligt wird.
DemnÃ¤chst kommen wir noch spezieller auf diese Systeme zurÃ¼ck. 

â€” Die Schnellpressen-Fabrik von Hugo Koch in Leipzig- Connewitz verÃ¶ffentlichte jÃ¼ngst einen neuen, in der Buch- druckerei C. SchÃ¶nert in Leipzig-Reudnitz in vorzÃ¼glicher Weise gedruckten Preiskurant Ã¼ber ihre Schnellpressen fÃ¼r Lithographie, Licht- und Riechdruck, sowie Ã¼ber Bronzier- und Steinschleifmaschinen. Die angefÃ¼gten Zeugnisse an gesehener Firmen, z. B. Meissner & Buch, Bibliographisches Institut . Wager & Debes u. A. in Leipzig und anderen
Druckorten lassen erkennen, dass die genannte Fabrik mit ihren Schnellpressen auf der HÃ¶he der Zeit steht und sich die vollste Zufriedenheit ihrer Abnehmer erwarb, auch die verdiente Anerkennung auf vielen Ausstellungen fand. 

â€” t Lackieren von Drucksachen. Einem grÃ¶sseren Aufsatze Ã¼ber die Herstellung merkantiler Steindruckarbeiten in den Â»Fr. KÃ¼nstenÂ« entnehmen wir folgendes: Wenn Drucksachen lackiert werden mÃ¼ssen, so soll hierauf schon 
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bei der Wahl des Papieres und der Farben RÃ¼cksicht ge nommen werden; das Papier soll lackierfÃ¤hig sein und nicht durchschlagen, die Farben durch den Spiritus nicht aufgelÃ¶st werden. WÃ¤hrend des Lackierens muss in dem Arbeits- raume die notwendige erhÃ¶hte Temperatur herrschen. Bei schwÃ¤cheren Papieren, welche zu wenig Leim enthalten, mÃ¼ssen die Drucke gelatiniert werden. Ist auf dem Drucke Gold, so ist selbst bei besseren Papieren das Gelatinieren zu empfehlen,
denn sonst zersetzt der Lack das Gold. Fertig lackierte Drucksorten sollten bei der Verpackung nicht gelegt, sondern gestellt werden, beim Eisenbahn-Â» transport ist auf die Verpackung besonders zu achten. 

â€” Â§ Neuer Papierstoff. Dr. A. Mitscherlich in Freiburg i. B. hat ein Verfahren erfunden, um HolzabfÃ¤lle. Hobel- und SÃ¤gespÃ¤ne etc. zu einem verwertbaren Papierstoff um zuarbeiten. Durch Walzen und Zerquetschen der betr. Rohstoffe wird die Holzfasser zerkleinert und gelrennt. Die so gewonnene Masse wird mit einer gesÃ¤ttigten LÃ¶sung von Kochsalz, Glaubersalz etc. durchtrÃ¤nkt und dann in einen trockenen Zustand versetzt. Nach dem Verdunsten der Feuchtigkeit
verbleiben die Salze in den Poren der Masse und krystallisieren. so dass die vorher zÃ¤he Masse sprÃ¶de wird. Die Masse lÃ¤sst sich dann sehr leicht pulverisieren und wird spÃ¤ter nach Art des Holzschliffes verbraucht. 

â€” Â§ Nach der Â»Pap.-Ztg.< betrÃ¤gt die gesamte Papier- fahnkation der Welt jÃ¤hrlich 1 800 000 000 Pfund. Davon wird die HÃ¤lfte zum Drucken, ein Sechstel zum Schreiben und der Ã¼brige Teil fÃ¼r andere Zwecke verwendet. Die Regierungen brauchen 200 Millionen Pfund, Unterrichts zwecke erfordern 180 Millionen Pfund, der Handel braucht 240 Millionen Pfund, fÃ¼r industrielle Fabrikate werden 180 Millionen Pfund verbraucht, die Privatkorrespondenz nimmt 100
Millionen Pfund in Anspruch und 900 Millionen gehen in die Druckereien der Welt. Zur Erzeugung dieser Papier mengen dienen 3960 Fabriken . in denen 90 000 MÃ¤nner und 180 000 Frauen beschÃ¤ftigt sind. 

â€” Druckfehler vor 370 Jahren. Die Nr. 3 der Â»Dres dener GeschichtsblÃ¤tterÂ« berichtet Ã¼ber den ersten Dresdener Buchdrucker Wolfgang Stockei, der bis 1523 in Leipzig tliÃ¤tig war und dann vom Herzog Georg nach der Residenz berufen wurde. Er gab 1521 ein starkes OktavbÃ¤ndchen ErlÃ¤uterungen und Anmerkungen zu Luthers Neuem Testa ment, heraus, das am Schluss ein kurzes Druckfehlerver zeichnis mit nachstehender Bemerkung trÃ¤gt: Â»Die anderen Buchstaben
, so zuweilen verrÃ¼cket oder gar ausgeblieben, muss ein verstÃ¤ndiger Leser dem Sinn nach lesen, denn es ist im Winter bei dem Lichte (so die Stuben warm und die Drucker faul und schlÃ¤frig sein) bald was Ã¼bersehenÂ«. 

Inhalt des 3. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische Accidenz-Ausstattung (Fort setzung). â€” Die Stereotypie (Fortsetzung!. â€” Setzkasten fÃ¼r (ieringst- siitze von Messinglinien. â€” .Neuester Aufsatztriehter zum Walzengiessen. 

â€” Papierschneidemaschine mit drehbarem Tisch. â€” Schriftprobenschau. 

â€” .Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Neujahrskarten und Kalender- schau. - Zeitschriften- und Bfichenchau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. 

â€” Hei lasen : 1 lllatt Avisbrief./̂ - 1 Tllatt Karten./̂  1 Blatt Zirkular/ 

â€” -1 Beilage von der Berliner Messinglinien-Fabrik Aktiengesellschaft in Berliit̂ - 1 Beilage von Carl Kenipe in NÃ¼rnberg. \~ 1 Beilage von Kast & F.hinger in Stuttgart. -~ 1 Beilage Ã¼ber Fuelterer's Pineett-Ahle. 

Das Heft enthalt im Ganzen 7 lleilaircii. F'Ã¼r das Beiliegen der fremden HellHeen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht iraruntiort werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

AfBchelnen: Tu 12 Monatsheften. (Heft 8 und 'J stets als Doppelbeft) Jedesmal in der ersten Monatswoche. Htf* FÃ¼r knmplette Lieferung, insbesondere voU- standiite Betlagen, kann nur den vur Erscheinen des Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle ; Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. iXM nach aueserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,10. Noch komplettem Erscheinen Treis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreiwp. 75 Pf. Bei hantiger Wiederholung luibalt. Kostenansehliii.'e sofort. Iletriitre vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragehÃ¼hr. Als Beleg: dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,"Â»0-2,5Ã– 

Beilagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in Originnlguss finden Anwendung im Text mal auf den Mupterblatiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden Muhen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten gehen wir alt, liefern auchYarbau, Bronzen, Papiere etc.. wie wir solche benutzten; von allen Diplomen hauen wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Praktisch fÃ¼r jeden Buchdrucker! 

Neu! Deutsches Reichspatent 

Neu! 

FARBEN-ORDNER. 

Patentierte Farbentafel zur Zusammenstellung harmonisch wirkender Farben von Eduard Kreutzer in Wiesbaden. FÃ¼r alle Zweige der Kunst, der Industrie und der Gewerbe, 

bei welchen die Farbe inbetracht kommt. 

Praktisches HÃ¼lfsmittel o-^gÂ» 

zum bequemen Auffinden und Bestimmen aller schÃ¶nen Farbenzusammenstellungen, harmonischen Kontraste nnd NÃ¼ancenharmonien bei Farbenpaaren, Trios und Doppelpaaren in satten, gebrochenen TÃ¶nen und Schattierungen. 

nm~ Preis 1 Mark. 

Wiesbaden. Rud. Beehtold & Comp. 

MICHAEL HUBER 

^MÃœNCHEN! 

funte u. schroarje fÃ¤rben! fur-alle graphischen FÃ¤cher Firnisse-WalzenmaMc. 



117 

Annoncen. 

118 

KKKKKDQ 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten ĥ J 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliches 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

Erste Auszeichnungen und MoldenÂ«1 Medaillen. 

Neuheit : 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge gratis und franko. 

fiistkln 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Messinglinienfabrik 

64 Gitschinerstr. Berlins . Gitschinerstr. I 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePriizision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 

. â–  - - . .. ...... .-â–  - 

3" 

III il friiinrn prevfen alleren. Sd?rificn. 

.frÃ¼hen. Karten, Heaale. H\ilienmalfe wie lllenfiticn unti Apparate aller 2trt 

liefert aicronbtr tUolaoin. tciuiip. Â£^^c^iiran̂ tjrat̂ ^ln̂ ^n̂ F^ 

An;!Ã¼iraag icher Ers&artei'.en Kr Eu:hl:-:i:;r. 

Zu verk. Waldow, Hnflidruckorli.2 Bd. (S.u. Dr. m. Atlas) s. gut erh. 2Ã¶M.Leh.v.icdÂ«Uuti, 2. Aufl. geb. M. 7.â€” Rifmann Oldenburg i. Gr. 

SBcr neue SSÃ¤crf- unb 3eitungÂ§frfjrifteit onjetjoffen will, Ã¶cifnumc nidjt, fiel) franco bie groben unferet 

forntnen 311 loffen. 

ifranl?fnrt am /IÃŸain. " 

CylindeMIberzÃ¼ge 

Englisch Leder, Prima, 67 Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. 1.20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Edm.Roch&C 

!?. 

* 

ferrigen sÃ¤mmtliche 
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t 

Schriften u.Qravuren 

y'r 

T 

fÃ¼r Buchbinder. 
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) 

Magdeburi 

â€¢Â« 

X 

Alexander Waldow 

Leipzig. 

Tieffeldruckinascliine â€žAmateur" mit Handbetrieb. 
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GrÃ¶ssen und Preise: Innero RahmeiigrÃ¶BSe No. 6. 10:15 cm M. 75.â€” â€ž 7. 15:23 â€ž â€ž 135.â€” â€ž 8. 20:30 â€ž â€ž 200.â€” 

Lieferung erfolgt sofort. 

, .lERUN SW. 

rqit vielseitjgeq'Verfalirei]^Â® 

ERGER &WIRTH 

Farben Fabriken 

"â„¢ <U TM^V Walzenmasse 

tjrĥ J Victoria' und. 

B i and 

Farben fÃ¼r S mT^A T . > ^ f 

sÃ¤mmtliche ' ^^M-Jj- *1 1 ^JL. 

graphische Zweige "p'Ã¤jlÃ¤ ^^î ^f̂ T' 

Sehriftgiesserei 

G. F. JiÃ¼hl, Leipzig 

-o OrÃ¶MMte** LaÃŸer Â»- ^ der modernsten 

Buch-, Titel- und Zimchriften 

Messinglinien â€” Einfassungen 

f Galvanoplastik ] ^ Stereotypie 
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A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

SpezialitÃ¤t seit 25 Jahren Maschinen und Apparate fÃ¼r die gesammte Buchdruckindustrie, j Stereotypie. Galvanoplastik und ver wandten Berufszweige. Komplete Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. General-Vertreter der Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Pr. engl. Walmmasse 

50 Ko. 120 Mk. liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Verlag von Alexander Waldow, Leipzig". 

Hilfsfcli fÃ¼r Maschinenmeister an Buchdruck- Schnellpressen 

III. Teil. 

Die Rotations-Schnellpresse 

nebst 

Rundstereotypie 

in ihrer 

Konstruktion und Behandlung 

von 

Otto Pilz 

Ingenieur und Fahrikdirektor. 

18 Bogen Oktav mit 144 Detailzeichnungen. 

Preis geh. 15 Mark. eleg. geb. 16 Mark 50 Pf. 

Inhalt des I. und II. Teiles des ganzen Werkes: 

I. Teil: LeitfadenfÃ¼r das Studium derverschiedenen existierenden Schnellpressen 

konstruktionen , sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der Cylinderschnellpresse und deren Behandlung vor. wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Ã¼ber Cylinderaufzug, Mischung und Guss der Waizenmasse und Behandlung der Walzen. Preis geh. M. 4. â€” , geb. M. 5.25. 

II. Teil: Leitfaden fÃ¼r das Formatmachen, Schliessen, Einheben, Zurichten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle (Schmitzen etc.) wie fÃ¼r die Behandlung des Papiers etc. Preis geh. M. 2. â€” geb. M. 3. â€” . 2. Auflage. 

Wilhelm pÃ¼RGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

k 

t ~ 

< 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Fnden-Buchheftmaschinen. LederschÃ¤rf maschinell, lleftdraht. â€” Heftklammern. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst raeine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchdrucfeerei-Utenailien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold 

]f >!/ \]s \V \>r 

Wilhelm Woellmers^ 

SCHRIFTGIESSEREI 

Moderne Zierschriften. Neue Circular-Italienne. Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

U.\'D 

Messinglinien- 

â€¢ o ,/ FABRIK 

Berlin sw. 

Friedrich-Sirasse 336:37. 

ruckerei- Einrichtungen 

auf Normalsystem stets am Lager. 
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. I II IT It 

Gesetzlich I 

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

Vollkommen ruhiges, paralleles Schliessen 

UNICUM-SCHLIESSZEÃœG 

0 

Nachlassen wÃ¤hrend des Druckes ^^^^^^^^^ sowie ein Steigen vollkommen ausgeschlossen! 

sse 6, 14. 20 u. 30 cm z. Preise v. M. 3,50, 5,50. 7, Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer Grosse, 50 Mark. 

M. Schlager, Burlidruckereibes. NUrnber 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 

^ geschÃ¼tzt! y 

'iMHiiiiiiiilliiiliir 

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FÃ¼r angehende Lehrlinge! 

Lehrbuch 

fÃ¼r 

Kleine Ausgabe des I. Bandes von 

Waldow: â€žDie Buchdruckerkunst". 

20 Bogen gr. 8. 

Preis brosch. 6 M., eleg. geb. 7 M. 

Dieses mit 60 Illustrationen versehene Werk dÃ¼rfte mit Becht als eines der besten jetzt vor- handenen LehrbÃ¼cher zu bezeichnen sein. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Ikk, feist k Eih Midi 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung, GegrÃ¼ndet 1846. ^^a^^ Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

x - M 1 1 

9 
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Messinglinien-Fabrik 

Mnster gratis und franko. Prompte Bedienung 

Massige Preise. 

â€” tS- GegrÃ¼ndet 1879. 

X+A- X*X X*X ,X+X X+X X+X X*X X+X ^ 

l'fli i ii uTi iii i i i ii i 1 1 i Ii i"i i IT 

TS* 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Qnedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

MeBBinglinien in nll̂ n Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in MesBing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messiugspatien und DurcliBchuss Bebr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Ermassigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

G\ 

4 

et 

!Reicfpe Jlugmafy in Ã¤ffen ^cf/riffarfen. 

SpeciafifÃ¤f: (^j Scr/reiB-, Circufar und ^.ccidenz- Scf/riffen. 

ef ranRfurf a. 

I^esfes 'iTÃ¶efaff und exacfe ^IrÃŸeif. ^iefe lieulpeifen, schÃ¶ne und praktische 3nseraf-Â§el?riffen in afferen und modernen Sclpniffen. 

0 

/ 

i- f 

rÃ¶ 

19 

^Lehr-Zeupisse 

in gefÃ¤lliger Ausstattung, ein seitig Quart. Preis Mk. 1,25. 

Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ã¼ombiniertÃŸ Fall* und BrahtheftmasÃŸhin& 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch i, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Falzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Gie., Heidelberg (Baden). 

Deutsches Rcichspatent. 

Sa HÃ¶chst praktisch! 

Wetters Numerirmaschinen. 

Zugleich mit dorn Schriftsatz, In den dar Apparat eingestellt wird, zu drucken; ohne besonders Vor richtungen an dar Maschin ; und ohns koitsplcllgs Rahncnwcrko. Dor Druck dos Tiegels oder Cy lin derÂ« auf das hÃ¶herstehende Zeichen bewirkt dio selbsttÃ¤tige Umdrehung dor ZiffornrÃ¤dchon. 

Sauberste und eiaktosto Arbeit bal: dauerhaftester Konstruktion! 

Auf Wunsch mit versenkbaren Nullen, so dass ohne vorstehende Nullen gedruckt werden kann. In diesem Falle Ausschneiden der Walzen an der Stelle des JÃŸ- Zeichons erforderlich, oder Anwen dung ran Tcilwalzen. FÃ¼r den Druck von Billcts und von ChockbÃ¼chcrn Aufschrauben einer feststehenden Ziffer hinter 

^Vorrichtung zum R Druck der gloichon Ziffer. 

Alleinverkauf: J. G. Schelter & Gieseeke in Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche ProÃŸpokto mit Preisangaben stehen gern zu Diensten. 

'MMM ') 

im 

T 

rjnLZ-QCHNITTU T 

I-! V-^aiÃ¼r Art̂ J Meiert billigst -Â»â–  P"̂  Â£ 

Ã„. JL AlexanderWaldow. Leipzig. JL-m̂  
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Compleite maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucliclruc^ereiert fÃ¼r ÃŸucl̂ bindcrcicn fÃ¼r ÃŸÃ¼liograplt. (Anstalten fÃ¼r ^arlonnagcfabril̂ en etc. etc. 

j<ataIog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. jKIexander Waldow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

Grosste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

v Auswechselungs- r- fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige 

AusfÃ¼hrliche 

Prospekte stehen zu Diensten, 

Bauart 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Uriginal-Satz von J. G. Scheiter 4 Giesecke in Leipzig. P. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig 



j 



JlLu der SonnaÃŸend, den 2%. (fanuar abends % Iflir in der â– Aufa der III. â– BÃ¼rgerschule , tfofiannisplatz, stattfindenden 

fest- Jreier 

aus J^nlass des (jeburtstages Sr. Â£W. des JfVaisers gestattet sich im J2amen des MefircrfioÃŸegiums der <j5uchdrncker-~Lehranstalt zu Jseipzig hiermit ganz ergedenst einzuladen 

-Leipzig, den 17. Januar i894. 

Â®r. 0. Ã„rancher, 

er-? Direktor. 

D. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



flelme Uniform-MÃ¼tzen, SÃ¤bel Koppel, Portepees Epaulettes, AchselstÃ¼cke Handschuhe Halsbinden etc. etc. 

Reelle und prompte Bedienung 

schnellste AusfÃ¼hrung 

civile Preise. 

Inhaber: Otto TÃ¶pfer Hoflieferant Sr. Kgl. Hoheit des Kronprinzen von Griechenland. 

^Fernsprecher 

Amt II, 581. 

und Civil- ÃŸeWeiÃ¤ung 

Leipzig ^ 

Schulstrasse 2 

gsgenÃ¼fcer SchlcS3 FleissenJourg. 

.fett defa-M/ede/MS^/ir C^/atje/z. e///ye^a//̂ re/t J///r////tr//fa/Ye , <$f'ne. %&e> /sr^eje /e<4/enj ez/y'^/i/e/i 

e/t 

j/edeixet'/ dejAe-df/, daJ CH/fefi&lA? *//?{/ (o/fî an/eJ/fo Â«n> 

ei/e// .^%uzid&c/fa/f ^eiecz4/ ÃŸf/t /weidest-. 

,/$(?e// wetfoeJc/fÃ¤fe/efi C ^////fitr/yr/t //i// /̂ tepn̂ tew 

^emd-t-Yed e/ẑ ŷ e/f/e ec/i zzitc/i 

F. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. 
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ÃŸr ein" und zweifarbigen Ãœraek. 

\r. SOia. Tertia (16 Punkte) einfarbig. Min. 4 Ko. a M. 6.50. 

mm wem. foss ran ma dessau 

Nr. 506a. 3 Cicero (86 Punkte) einfarbig. Min. 7 Ko. a M. 5.80. 

0 

Original â–  Erzeugnis, 

Gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Nr. 505a. 2 Cicero (24 Punkte) einfarbig. Min. 5 Ko. Ã¤ M. 6.10. 

mrnmm 

Nr. 507a. 4 Cicero (48 Punkte) einfarbig. Min. 8 Ko. a M. 5.â€”. 

St. 505. 2 Cicero (24 Punkte) zweifarbig. 

Min. 10 Ko., '/, Min. 5 Ko. a M. 6.10. 

REINHOLD DROBNER RITTERSHAUS 

(0) Nr. 507. 4 Cicero (48 Punkte) zweifarbig. Min. 16 Ko., â– /, Min. 8 Ko. a M. 5.â€”. 

Nr. 504. Tertia (16 Punkte) zweifarbig. 

Min. 8 Ko., '/3 Min. 4 Ko. a M. 6.50 

1 

SEUME HOHO SÃœM KAUKASUS SIAH DAMASKUS 

Nr. 506. 3 Cicero (36 Punkte) zweifarbig. 

Min. 14 Ko., ' . Min. 7 Ko. a M. 5.80. 

SEMEN 

t 

7 

Nr. 504 h. Tertia 116 Punkte) einfarbig. Min. 4 Ko. a M. 6.50. 

SODOM MISSISSIPPI HUSUM VESUV DUMAS 

Nr. 505b. 2 Cicero (24 Punkte) einfarbig. Min. 5 Ko. a M. 6.10. 

KREISAU FREffiURG 

HOMER QUISISANA 

Nr. 506 b. 3 Cicero (36 Punkte) einfarbig. Min. 7 Ko. ii M. 5.80. 

V 

Aus den zweifarbigen Schriften Nr. 504 â€” 507 er peben sich die Nr. 504 a und b bis 507 a und b fllr einfarbigen Druck, so dass also die Abnehmer der Zweifarbenschrift gleichzeitig die beiden Garnituren fÃ¼r einfarbigen Druck erhalten. 

Schriftgiesserei Julius Klinkhardt 

Nr. 507 b. 4 Cicero (48 Punkte) einfarbig. Min. 8 Ko. a M. 5.â€”. 

MEMOIREN 



Reklame-Mediaeval von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1190. Cicero. Min. 6 Kilo, per Kilo M. 7,â€”. 

ThccHandlung SCHIfcfceR G06TH6 fHanufaltfurist 

No. 1191. Tertia. Min. S Kilo, per Kilo M. 6,75. 

FAÃŸRIK 4 Die [ehre der (hemie 5 TH60RI6 

% No. 1192. 2 Cicero. Min. 9 Kilo, per Kilo M. 0,50. 

Gesang FRANK1Ã¤D6I9 Fragen 

No. 1198. Doppelmittel. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6,25. 

(hicago ÃŸiaubuch iandtag 

No. 119*. Canon. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 5,75. 

Jagd TORF FÃ„fefe Hase 

No. 1195. Missal. Min. 15 Kilo, per Kilo M. 5,50. 

Freundschaft 

No. 1196. Sabon. Min. 17 Kilo, per Kilo M. 5,25, 

(hevalier [emond 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

^Â»ĵ *)^ HERAUSGEGEBEN VON ^^>^"x * 

31. Band. 

1894. 

Heft 4. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

Eine technische Studie von H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

I ls die reichere AusschmÃ¼ckung der Acci- denzien begann, besonders aber zu der Zeit, wo die architektonische Richtung in erhÃ¶hte Aufnahme kam, trat auch der farbige Accidenzdruck in ein anderes Stadium, indem man dem Tonplattendruck weiteste Aufmerksamkeit schenkte. 

In den vorhergehenden Jahren hatte man sich schon mit den verschiedensten Versuchen befasst, ein geeignetes Material fÃ¼r den Druck von matten FarbflÃ¤chen zu finden, ohne einen nennenswerten Erfolg zu verzeichnen. 

Immer mehr angeregt durch die bedeutenden Erfolge der Chromotypie scheute man keinerlei MÃ¼he auch mustergÃ¼ltigen Accidenzdruck zu Wege zu bringen. 

Die hÃ¤ufige Anwendung des Tondruckes hat der Accidenzausstattung ein ganz anderes Gewand ver liehen ; die oft gebrechlich in der Konstruktion er scheinenden Rahmen haben KÃ¶rper erhalten, die Durchsichtigkeit grÃ¶sserer Ornamentformen ist be seitigt, der Satzbau wird durch die Tonfarben zu sammengehalten und die tote PapierflÃ¤che angenehm belebt. 

Eine Vorbedingung fÃ¼r die Erreichung des vor stehend Skizzierten war aber noch , neben der Schaffung geeigneter Materialien , die Aneignung und 

allgemeine Verbreitung derjenigen FÃ¤higkeiten, die zur Anfertigung der benÃ¶tigten Platten erforderlich sind, die Technik des Tonplattenschnittes, die heute zu den notwendigen Eigenschaften aller Setzer und Drucker gehÃ¶rt. 

Wenn ich nun zuletzt noch erwÃ¤hne, dass man die geschickte Anwendung farbiger Papiere erst in neuerer Zeit richtig zu erkennen scheint, so thue ich dies nur, um zu sagen, dass man bei dem Vielen, was man zu thun hatte, gar manches vergessen konnte. 

Was bis hierher Ã¼ber die deutsche Accidenz ausstattung gesagt wurde, kann nur als ein RÃ¼ckblick betrachtet werden ; als eine notwendige Darstellung desjenigen, was sich innerhalb zweier Jahrzehnte zugetragen hat. 

In den folgenden Zeilen soll auf den Geschmack der Neuzeit, wie er sich seit etwa vier bis fÃ¼nf Jahren entwickelt hat, eingegangen werden und damit zugleich das erste Kapitel dieser Arbeit Erledigung finden. 

Das Verlangen, einer freieren Ausstattungsweise Folge zu geben, tritt bereits deutlich gegen 1889 in verschiedenen deutschen Fachzeitschriften zu Tage und dÃ¼rfte von den vielen Ã„usserungen in dieser Be ziehung folgender kurzer Auszug der Â»Typ. Jahrb.Â« 1889, nicht ohne Interesse sein: 

Â»Unser typographischer Geschmack wird wieder einmal eine Wandlung erfahren. Der schnelllebigen Zeit werden die Formen der Renaissance etwas unbe quem. Es folgt daraus nicht, dass nunmehr ein neuer Stil zur Herrschaft gelangen wird. Nein, die Renais sance hat noch viele Stufen zu durchlaufen, bevor sie in die breiten Schichten des Volkes gelangt; die Renaissance wird Ã¼berhaupt so lange nicht verdrÃ¤ngt werden , so lange sich in ihr der Charakter und die Sitten des deutschen
Volkes im allgemeinen am voll kommensten wiederspiegeln. Leugnen lÃ¤sst sich nicht, dass die Renaissance mit ihren strengen, 
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gebundenen Formen und dem Ã¼berwiegenden Orna mentenschmuck der modernen merkantilen Accidenz, deren Zweck mehr eine geschÃ¤ftliche als kÃ¼nstlerische Wirkung verlangt, nicht besonders gÃ¼nstig ist. Dieser Umstand war es wohl hauptsÃ¤chlich, der eine Korrek tur des Geschmackes beschleunigte. Man hat durch englische und amerikanische lithographische Arbeiten eine ungezwungenere Art und Weise in der Auffassung kennen gelernt, die vordem unbekannt war und die alle
unsere ehrbaren, nach vielem Â»fÃ¼rÂ« und Â»widerÂ« durchgedrÃ¼ckten Regeln von Symmetrie. Harmonie. Dreizeilenfall u. s. w. fast zu Schanden machen. Die deutschen Accidenzsetzer haben diesen neuen Ge schmack mit einem VerstÃ¤ndnis erfasst. das die Schulung der letzten 1 5. lahre deutlich erkennen lÃ¤sstÂ«. 

Das Vorstehende gibt klar und deutlich kund, wie und warum man von den in den ersten Kapiteln dieser Arbeit nÃ¤her beschriebenen Ausstattungsweisen abgegangen ist. 

Eine genauere Kennzeichnung der einzuschlagen den Wege fÃ¼r den neu anzunehmenden Geschmack brachte meines Wissens zuerst das Â»ArchivÂ« im 27. Bande in einem Artikel, betitelt. Â»Ein Wort Ã¼ber moderne AccidenzausstattungÂ». In demselben wird mit Recht betont, dass vor allen Dingen durch Schaff ung illustrativen Materiales fÃ¼r die freiere Accidenz ausstattung etwas geschehen mÃ¼sse. Der moderne Geschmack bedinge ferner leichte, duftige Ornament formen, die den
Text ungezwungen zu umspielen hÃ¤tten. U. A. heisst es ferner: Â»Durch die Freiheit im Arrangement des Textes nÃ¤hern sich die betreftenden Arbeiten in gewisser Beziehung dem amerikanischen Geschmack , mit dem Unterschiede jedoch, dass sie dessen bizarre, oft geschmacklose Schriften ent behren < . 

In der That kÃ¶nnen die beiden ber Ã¼hrten Punkte, die Â»Lithographie' und der Â» AmerikanismusÂ« als wesentliche Vorbilder fÃ¼r die freie Ausstaltungsweise, wie sie Platz gegriffen hat, angesehen werden. 

Aus dem obigen Ausspruch, Â»dass die deutschen Accidenzsetzer den neuen Geschmack mit einem VerstÃ¤ndnis erfasst haben, das die Schulung der letz ten 15 Jahre deutlich erkennen lÃ¤sstÂ« hÃ¤tte man eigentlich folgern kÃ¶nnen, dass eine genÃ¼gende Vor bildung zur AusÃ¼bung der neuen Â»BichtungÂ« , um einen landlÃ¤ufigen Ausdruck zu gebrauchen , hÃ¤tte allgemein vorhanden sein mÃ¼ssen, dies war jedoch nicht der Fall. 

Der neue Geschmack, dein man mit Becht die Bezeichnung Â»ModeÂ« beilegen kÃ¶nnte, verlangte ausser kÃ¼nstlerischem Empfinden in ornamentaler Hinsicht und gewandter Technik in Satz und Druck , eine ganz aussergewÃ¶hnlich durchgebildete Phantasie, ein 

feines GefÃ¼hl fÃ¼r die ZusammenfÃ¼gung der mehr als bei jeder anderen Ausstattungsart inBetrachtkommen- den vielen Details, da von einem nach bestimmten Prinzipien erfolgenden Konstruieren eines das Ganze zusammenhaltenden Rahmens nicht mehr die Rede sein konnte. 

In dieser Beziehung machten sich leider zahl reiche LÃ¼cken bemerkbar und man kann ohne Ãœber treibung sagen, dass seit drei bis vier Jahren das Themader Â» freien Bichtung auf den Tagesordnungen der technischen Vereinigungen , wie auch in den Spalten einer grossen Anzahl Fachzeitschriften alles andere verdrÃ¤ngt haben. 

Vereinzelt stellten sich dem gerne zum Durch bruch kommenden neuen Geschmack auch tech nische Schwierigkeiten entgegen, indem allenthalben versucht wurde, ohne entsprechendes Material die Â»ModeÂ» mitzumachen, ungeachtet des nur zu erzielen den negativen Erfolges. HÃ¤ufig paarte sich technische UnfÃ¤higkeit mit vorstehendem Ãœbelstande und so entstanden gar zu hÃ¤ufig jene Druckwerke, Ã¼ber die sich manche prinzipiellen Gegner aller Erscheinungen, die dem alten
Konservatismus nicht entsprachen, unnÃ¶tig aufregten. 

Ein gar heftiger Feder- und Wortkrieg ward gefÃ¼hrt Ã¼ber die Berechtigung einer freieren Aus stattung und wie alles sein Ende findet, so hat auch dieser Kampf sein Ende gefunden in der Erkenntnis, dass jede Sache Licht- und Schattenseiten aufweisst und alles Neue erst ein Entwickelunsgsstadium zu durchlaufen hat. 

Wirft man nun die Frage auf, ob momentan ein charakteristisch ausgeprÃ¤gter Geschmack in der deutschen Accidenzausstattung zum Ausdruck kommt, so muss dies bejaht werden . wenngleich auch nicht geleugnet werden kann, dass derselbe etwas unter englischem EinflÃ¼sse steht. 

So wenig vorbildlich englische Druckarbeiten vor circa fÃ¼nf Jahren waren, umsoinehr sind sie es heute, d. h. soweit die Erzeugnisse einer kleinen Anzahl Firmen in Betracht kommen. 

Es ist eine bekannte Thatsache. dass der Deutsche fÃ¼r das AuslÃ¤ndische sehr eingenommen ist und dieser Umstand, sowie auch die bestechende Einfachheit im EntwÃ¼rfe und die musterhafte technische AusfÃ¼hrung einer Auswahl englischer Arbeiten haben einer Anzahl AngehÃ¶riger des deutschen Fachpublikums Ã¼ber triebene Achtung abgenÃ¶tigt, die vereinzelt so weit ging , dass sie am liebsten eine totale Kopierung des Englischen deutscherseits gesehen hÃ¤tten. Erfreu
licherweise ist es nicht so weit gekommen. 

In den freien Arrangements der deutschen Offizinen Ã¤ussert sich immer viel mehr VerstÃ¤ndnis 
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fÃ¼r einheitliche Ausstattung, d. h. man erkennt mehr als engliseherseits die Notwendigkeit, dass alles in einem gewissen Zusammenhange stehen muss, man macht sich in der That die erfolgte Schulung , wie sie bei der rahmen fÃ¶rmigen Ausstattung erfolgte, von Tag zu Tag mehr zu Nutze und schafft Druckwerke, in denen nicht allein vollendete Satz- und DruckausfÃ¼hr ung Ã¤ussere Kennzeichen sind, sondern auch Ver stÃ¤ndnis fÃ¼r ornamentale AusschmÃ¼ckung und Stil gefÃ¼hl
kommt darin zum Ausdruck und das ist ein Moment, das den deutschen Accidenzien einen ungleich hÃ¶heren Wert verleiht. 

Ich erachte es fÃ¼r unnÃ¶tig, spezielle Beispiele zu vorstehenden AusfÃ¼hrungen zum Abdruck zu bringen ; in den regelmÃ¤ssigen Beispielen und Beilagen des Â»ArchivÂ«, wie auch in denen einzelner anderer Fachzeilschriften, findet der Leser manches, was sich als vortreffliche Illustrationen zu meinen AusfÃ¼hrungen von selbst prÃ¤sentiert. Ein getreues Gesamtbild der Leistungen der deutschen Typographie, speziell des Accidenzsatzes und Accidenzdruckes geben die auch mir
vorliegenden fÃ¼nfBÃ¤nde des alljÃ¤hrlich erscheinen den Musteraustausches des deutschen Buchdrucker- Vereins, der gerade in bezug auf die verschiedenen Stadien der Druckausstattung interessante Vergleiche zulÃ¤sst, besonders dann , wenn man sie den gleich jÃ¤hrigen BÃ¤nden des Â»International Printers Ex changeÂ« gegenÃ¼berstellt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Internationaler graphischer Musteraustausch 

des deutsehen Buchdrucker-Vereins. 

er Musteraustausch ist auch fÃ¼r das Jahr 1893 Ende Januar erschienen. Wie wir dem bei gegebenen Prospekt entnehmen, waren 358 BeitrÃ¤ge angemeldet, von denen jedoch nur 317 geliefert wurden. Der Ausschuss des genannten Vereins beklagt sich mit Recht Ã¼ber mangelnde PÃ¼nktlichkeit, da es seine Absicht gewesen â–  sei, die Verteilung des Musteraustausches nicht wieder in das neue Jahr hinÃ¼berzuziehen; aber trotz aller MÃ¼he und Arbeit sei dies nicht gelungen. 

Bis zum Schluss des Einlieferungstermines â€” 30. Septbr. 1893 â€” hatten nicht ganz ein Drittel der Herren Teilnehmer ihre Arbeiten eingesandt, die letzten BeitrÃ¤ge trafen erst Mitte Dezember ein und eine ganze Anzahl Firmen haben, wie unsere obigen Angaben beweisen, Ã¼berhaupt nichts geliefert. Ãœber diesen Punkt haben wir uns in Heft 4. Spalte 130, Jahrgang 1893 unseres Blattes, ausfÃ¼hrlich aus gesprochen und mÃ¶chten auch diesmal die Ursachen fÃ¼r die Nichtbeteiligung in
denselben UmstÃ¤nden suchen. 

Wenn der Ausschuss ferner sagt: >So Ã¼bergeben wir den Band, gleichsam als Markstein seiner Zeit, treffliche 

Beweise graphischer Kunst in sich bergend, der Ã–ffentlich keit und verschweigen nicht, dass auch diese Sammlung ein ernstes, lebendiges Streben nach Vollkommenheit be kundet und wiederum ein guter Schritt vorwÃ¤rts gethan wordenÂ« so mÃ¼ssen wir nach eingehender Betrachtung des Bandes dem aus vollster Ãœberzeugung zustimmen. Fast alle BeitrÃ¤ge sind mit grossem Fleiss und Geschick her gestellt und das sowohl hinsichtlich des Satzes, wie auch hinsichtlich des Druckes. 

BezÃ¼glich des letzteren macht sich eine Pracht der Farben bemerklich , der man alle Anerkennung zollen muss und aus der man ersieht, wie sehr sich die deutschen Drucker an saubere und harmonische Farbengebung gewÃ¶hnt haben. Dies betrifft nicht allein die eigentlichen farbig ausgestatteten TypensÃ¤tee, sondern auch die zahlreichen, von Platten irgend welcher Art gedruckten Arbeiten, denen sich vor allem die in Steindruck hergestellten wÃ¼rdig anreihen. 

BezÃ¼glich der SatzausfÃ¼hrung fÃ¤llt uns ein Umstand besonders wohlthuend auf. Wir konnten schon bezÃ¼glich des vorjÃ¤hrigen Austausches konstatieren, dass Â»die freie Richtung wenn zur Anwendung gekommen, doch in einer Weise gehandhabt worden ist, der man in den meisten FÃ¤llen gern zustimmen kannÂ«. 

Mehr noch wie im vorigen Jahre von den 1892er BeitrÃ¤gen, kann man dies von den 1893er BeitrÃ¤gen sagen. Die Einsicht, dass es sich bei der Accidenzausstattung weniger um eine exzentrische, zumeist ein empfindliches Auge geradezu stÃ¶rende SatzausfÃ¼hrung handelt, sondern lediglich um eine geschmackvolle, harmonische und vor allem originelle, scheint doch immer mehr zur Erkenntnis bei den Accidenzsetzern zu kommen. 

Wir finden deshalb nur wenige BeitrÃ¤ge, auf denen sich die von uns so oft verpÃ¶nten vielen HÃ¶rner, Spiesse (Lanzen) und Balken unschÃ¶n, daher stÃ¶rend breit machen und nur die Arbeit einer sehr angesehenen Offizin behÃ¤lt diesmal noch diesen Schmuck, wenn auch in dezentester Weise bei, wie wir deren Arbeit im Ãœbrigen auch als sehr geschmackvoll und ansprechend bezeichnen mÃ¼ssen. 

Es will uns scheinen , als sei kein bestimmter Grund dafÃ¼r vorhanden, jeder der vielen vorhandenen Zeilen eine Unterstreichung oder Trennung lediglich durch doppelte und dreifache Linien, zum Teil mit kleinen geschwungenen AuslÃ¤ufern zu geben und den Satz dadurch zu einem unruhigen, in der AusfÃ¼hrung hÃ¶chst mÃ¼hsamen und kost spieligen zu machen. 

Wir glauben vielmehr, dass diejenigen Accidenzsetzer ihren Zweck, etwas wirklich Originelles und SchÃ¶nes zu schaffen, am besten und leichtesten erreichen, wenn Sie sich einer originellen von aller Steifheit fernen Gruppierung der Zeilen befleissigen , einfach geschmackvoll ohne Ãœber ladung ornamentieren und stimmen deshalb dem voll und ganz zu , was der bekannte Zeichner H. Hoffmeister einst Ã¼ber den deutschen Accidenzsatz so bezeichnend sagte (s. Archiv v. 1894 Heft 1 Spalte
4): 

Â»Die deutschen Arbeiten stehen , was Noblesse und Feinlieit der AusfÃ¼hrung angeht, obenan, keine Arbeiten sind grÃ¼ndlicher durchdacht und mit mehr Liebe durch gefÃ¼hrt, keine zeigen bessere Stilreinlieit und verstÃ¤ndnis volleres Material , keine sind dem jeweiligen Zwecke besser angepasst, keine nobler in der Farbenharmonie; aber â€” es fehlt ihnen oft die OriginalitÃ¤t, ohne die jede Arbeit auf die Dauer doch langweilig wird und wÃ¤ren alle Stilregeln noch so streng
durchgefÃ¼hrt, es fehlt die 
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Frische der AusfÃ¼hrung, der Schwung, das, was den Beschauer unwillkÃ¼rlich enthusiasmiert und mit sich fortreisst. Ãœber all dem Stilvollen ist uns unsere Fan tasie abhanden gekommen.Â« 

Diesen, die bisherigen deutschen Arbeiten in vieler Hinsicht in gerechter Weise kennzeichnenden Ausspruch haben sich, wie erwÃ¤hnt, viele der am Austausch beteilig ten Accidenzsetzer, oft vielleicht aus freiem Antriebe zu Herzen genommen und kann deshalb ihren Arbeiten alle Anerkennung gezollt werden, denn sie entsprechen mehr wie je einer > gelÃ¤uterten* freien Richtung, wie wir diese Setzweise nennen mÃ¶chten. 

Besonders auf einigen Titeln und UmschlÃ¤gen kommt diese Art der AusfÃ¼hrung in vortrefflicher Weise zur Geltung. In der in Deutschland nun einmal beliebten und bewÃ¤hrten deutlichen Weise sind die Zeilen bezÃ¼glich ihres Schrift charakters gewÃ¤hlt, doch aber nicht in der alten Art der Mittestellung, sondern in verschrÃ¤nkter Weise angeordnet, das Ganze mit gefÃ¤lligem klaren Ornamentenschmuck in gleichfalls freier Weise verziert und ist so ein Arrangement getroffen, dass fern
von der frÃ¼heren Steifheit eine wohl- thuende Frische der Auffassung und einen freien Schwung in der AusfÃ¼hrung zeigt, der angenehm berÃ¼hrt. (S. a. Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter.) 

Wollten alle deutschen Accidenzsetzer ihre Aufgabe von diesem Standpunkt aus betrachten, so wÃ¼rden bald auch alle oder doch die meisten deutschen SÃ¤tze den Anforder ungen an gute und originelle AusfÃ¼hrung entsprechen und der Vorwurf, dass unsere Accidenzien steif und einfÃ¶rmig seien, wÃ¼rde bald seine Berechtigung verlieren. 

So viel speziell Ã¼ber dieses , in der Gegenwart so hÃ¶chst wichtige Kapitel der modernen Accidenzausstattung, die fÃ¼r den Musteraustausch so sehr in Frage kommt. Im Ãœbrigen mÃ¼ssen wir, wie hinsichtlich jeder Ausgabe des Musteraustausches, auch von dieser sagen, dass sÃ¤mtliche Beitragende bemÃ¼ht gewesen sind, ihr Bestes zu thun und dass, wo dies nach dem Urteil strenger Kritiker nicht ganz der Fall, immerhin berÃ¼cksichtigt werden muss, dass kleinen
Provinzialdruckereien solche KrÃ¤fte und Hilfsmittel nicht zu Gebote standen, welche den Druckereien grosser StÃ¤dte von vorn herein eine Ãœberlegenheit vor jenen sichern. Dem Ausschuss fÃ¼r den Internationalen graphischen Muster austausch sei auch diesmal unser besonderer Dank fÃ¼r die gehabte MÃ¼hewaltung und fÃ¼r die aufgewendete Sorgfalt ausgesprochen. â€” 

Damit diejenigen Leser unseres Blattes, welche nicht Gelegenheit haben. Einsicht von dem Musteraustausch zu nehmen, sehen, dass nicht nur die trockne Technik, wenn auch in gewinnendster Form , sondern auch der Humor in demselben zu seinem Becht kommt, sei das nachfolgende Gedicht abgedruckt, welches wir auf dem Widmungsblatt zum 25jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Firma Albert KÃ¶nig in Guben finden : 

Gutenberg den Druck erfand Lehrt uns, wie ja allbekannt, Die Kultargeschichte; Aber wie ist dies gescheh'n Ist recht deutlich nicht zu seh'n In dem Kunstberichte. 

Lange mÃ¼ht' der alte Knab' Sich mit dem Erfinden ab, Sass bis frÃ¼h um viere; Baut und grÃ¼belt immerfort, Brachte doch kein einzig Wort Fertig zu Papiere. 

Einst ging ganz verzweifelt er Nun im Mainzer Park umher, Brummte so verstohlen: Â»Ich hab's satt und sag' es frei, Mag die ganze Druckerei Jetzt der Kukuk holen!t 

Einsam eine Bank dort stand, Die von kunstgeÃ¼bter Hand Frisch gestrichen eben. Maler wohl in Liebesnot, Malt ein Herz drauf brennendrot, Liebchens Namen daneben. 

Auf der Bank ein Liebespaar Gardeleutnant er wohl war â€” Sass in sÃ¼ssen TrÃ¤umen. Ahnte nichts von KÃ¼nstlers TÃ¼ck', Schwelgte nur in LiebesglÃ¼ck Unter rauschenden BÃ¤umen. 

Gutenberg kam um die Eck', Liebespaar in seinem Schreck Schleunigst ausgerÃ¼ckt ist, Doch auf JÃ¼nglings RÃ¼cken breit Rotes Herz und Â«AdelheidÂ« Sauber abgedrÃ¼ckt ist. 

Als nun Gutenherg dies sah, Rief er jubelnd *lleurekaÂ«! Mit entzÃ¼ckter Miene; Eilte heim und druckt' drauf los Extrablatt er, riesengross, Auf Rotationsmaschine. 

G. Dufayel. 

Ein Ã¶OjÃ¤hriges JubilÃ¤um. 

err Albert Pietz, Direktor der Buch- und Kunstdruckerei >SteyrermÃ¼hl< (vormals L. C. Zamarski j in Wien , feierte am 2. MÃ¤rz sein Ã–OjÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Zu diesem Ehrentage sei dem genannten verdienstvollen Herrn unser herzlichster GlÃ¼ckwunsch dargebracht. Ist der Herausgeber des Archiv, wie seiner Zeit bei Gelegenheit seines eigenen 25 jÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums von allen graphischen BlÃ¤ttern hervor gehoben worden, dem Jubilar doch zu besonderem Dank
verpflichtet, denn er war es, welcher ihn seinerzeit mit so viel Wohlwollen und Bedacht in die Bahnen leitete, welche er bisher mit soviel Genug tuung und Befriedigung im Dienste unserer Kunst gehen konnte. 

Albert Pietz ist zu Friedeberg in der Neumark als Sohn eines angesehenen Kaufmanns geboren und besuchte mit vielem Erfolg die Schulen seiner Vater stadt. Da sich in Friedeberg keine ihm genÃ¼gende Gelegenheit fand, seinem Drange, ein tÃ¼chtiger Buch drucker zu werden, zu genÃ¼gen, so trat er im Jahre 1814 in die damals bestehende Witte"sche Buch druckerei in Landsberg in die Lehre und zeichnete sich auch hier durch unermÃ¼dlichen Fleiss und rasche Fassungsgabe aus, so die
gediegene Grundlage bildend, auf welcher er sein Fortkommen fÃ¼r alle Zeit begrÃ¼n den wollte. Nach Beendigung seiner Lehre unternahm er grÃ¶ssere Reisen in Deutschland, wo er in mehreren StÃ¤dten konditionierte, u. A. 2 Jahre in der Eupel'schen Buchdruckerei in Sondershausen und kam im Jahre 1852 zu Giesecke d- Devrient in Leipzig, wo er bis zum Jahre 1857 blieb. In dieser hervorragenden Stellung als erster Accidenzsetzer war es, wo er dem Herausgeber des Archiv in
wohlthuendster und freundschaftlichster Weise beratend und fÃ¶rdernd nahe trat und diesem so fÃ¼r spÃ¤tere Zeiten die Wege ebnete. Im Jahre 1857 kam der Jubilar in die Manz- sche Offizin in Wien und trat dann im Jahre 1858 
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bei Zamarski in Wien ein. Hier war ihm die ge wÃ¼nschte Gelegenheit geboten sein Talent zu entfalten und unermÃ¼dlich hat er sich Tag uud Nacht der Aufgabe gewidmet das Gedeihen des GeschÃ¤ftes zu fÃ¶rdern. Sein Wirken war denn auch von den erfreu lichsten Erfolgen begleitet und mit grosser Genug- thuung wird er an seinem Jubeltage auf diese Erfolge zurÃ¼ckgeblickt haben, die so recht eigentlich den Grundstein zu der jetzigen GrÃ¶sse des GeschÃ¤ftes bildeten. 

Hermann Poppelbaum. 

Wie wir unseren Lesern bereits in Heft 2 auf den Spalten 66 und 69 mitteilten, starb am 2. Januar d. J. unerwartet der Senior der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Herr Hermann Poppelbaum in seinem 64. Lebensjahre an Influenza und LungenentzÃ¼ndung. Die Verdienste dieses in 

MÃ¶ge Herrn Direktor Pietz vergÃ¶nnt sein, noch viele Jahre lang gesund und freudig schaffen zu kÃ¶nnen im Dienste unserer Kunst zu deren eifrig stem JÃ¼nger er sich seit jeher zÃ¤hlen konnte. 

Fachkreisen hochgeschÃ¤tzten Mannes haben wir bereits in den oben erwÃ¤hnten Spalten des Heft 2 unseres Archiv hervorgehoben, sind aber heute noch in der Lage das Portrait des Verstorbenen nebst einigen biographischen Notizen zu bringen, die den vielen Freunden des Verstorbenen gewiss willkommen sein werden. 

Hermann Poppelbaum wurde am 21. Januar 1830 zu Rinteln a. d. Weser als Sohn eines geachteten und 
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wohlhabenden Kaufmannes geboren , erlernte die Kaufmannschaft und kam in den 50 er Jahren nach Frankfurt a. M., wo er wÃ¤hrend einiger Jahre fÃ¼r ein grÃ¶sseres EngrosgeschÃ¤ft reiste. Dort machte er die Bekanntschaft des Schwiegersohnes von Benjamin Krebs, Gustav Rosalino und erwarben beide, Poppel baum und Rosalino, am 1. April 1857 die Sehrift- giesserei Krebs kÃ¤uflich. Rosalino starb im Jahre 1870 und wurde Poppelbaum nun alleiniger Inhaber der Firma. Es ist
Poppelbaum noch vergÃ¶nnt gewesen, ein letztes Lebenswerk, den gÃ¤nzlichen Neubau sÃ¤mtlicher GeschÃ¤fts- und FabriklokalitÃ¤ten vollendet zu sehen. â€” Friede seiner Asche ! â€” 

Zeile nach Entnahme der fÃ¼r den Satz benÃ¶tigten Buchstaben sofort wieder geschlossen werden kann, wodurch stets eine klare Ãœbersicht und Ordnung Ã¼ber das sich im Kasten befindliche Schriftmaterial herbei gefÃ¼hrt, das lÃ¤stige halbe oder ganze Umfallen der Buchstaben beseitigt ist und mehr Raum in dem Kasten geschaffen wird. Dabei ist der Preis im Ver hÃ¤ltnis anderer derartiger Kasten billiger. 

Die Patent- Verschlussleisten selbst werden auf alle gebrÃ¤uchlichen KegelstÃ¤rken angefertigt und kann jeder alte Titelschriftkasten mit Patent -Verschluss leisten versehen werden. 

Preis per Dutzend 20 cm lang M. 1. â€” , 2Ã¼ cm lang M. 1.25, 33 cm lang M. 1.50. Folgende 

Neuer Titelschriftkasten Gutenberg. 

Neuer Titelschriftkasten Gutenberg 

mit Patent-Verschlussleisten 

von Sachs & Cie. , Mannheim. 

;ie Einrichtung betrifft einen neuen Titel schriftkasten mit Patent-Verschluss leisten, in welchem die Titelschriften, nachdem sie in demselben Aufstellung gefunden haben, durch einen Verschluss so festgestellt resp. geschlossen werden, dass eine Lockerung der Zeilen ausgeschlossen und ein Um fallen der einzelnen Buchstaben unmÃ¶glich gemacht ist. Die Vorteile dieser Erfindung gegenÃ¼ber den bis her gebrÃ¤uchlichen Stachelspatien, Schriftordner und Fachbildner sind in die Augen springend,
indem jede 

Kasten- Formate mit Patent -Verschlussleisten sind am Lager: 

Format 20 : 51 cm M. 3.50 per StÃ¼ck, M. 40. â€” per Dutzend. ,, 26:51 ,, â€ž 3.75 ., ,, ,, 43.â€” â€ž â€ž â€ž 33:51 ., ., 4.â€” ,, ,, â€ž 46. â€” â€ž 

Bei Bestellung sind die gewÃ¼nschten Kegel stÃ¤rken anzugeben. Jedes andere Format kann zu verhÃ¤ltnismÃ¤ssig billigen Preisen geliefert werden. 
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Schriftprobenschau. 

â€¢ie Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. hat in der nachstehend abgedruckten Zierschrift Sylvestra wieder $H eine Schrift geschnitten, welche sich dem jetzigen Geschmack in der Accidenz- ausstattung in jeder Hinsicht passend anschliesst und durch ihre freie Zeichnung sehr geeignet erscheint, unsere modernen Accidenzien zu schmÃ¼cken. Es kann nicht fehlen , dass diese neue Schrift unter dem bereits vorhandenen Ã¤hnlichen Material ihren Platz einnehmen und auch fÃ¼r
alle Zukunft behaupten wird. 

Eine in der That ganz eigenartige, Typographia genannte Einfassung Ã¼bersendet uns die Schrift- giesserei A. Mayer & Schleicher in Wien, uns auch fÃ¼r die Folge weitere Zusendungen ihrer Neuheiten in Aussicht stellend. Wir sehen in dieser beachtens werten Gabe und in der uns gemachten Zusicher ung eine Anerkennung unseres Strebens, das Archiv immer mehr zu einem fÃ¼r die Giessereien geeigneten Publikationsorgan fÃ¼r ihre wichtigeren Neuheiten zu machen und ihnen dienend,
zugleich und vor allen Dingen unseren Fachgenossen alle beachtenswerten SchÃ¶pfungen auf dem Gebiete der Schriftenproduktion vorzufÃ¼hren. 

Die Typographia bietet, wie das fÃ¼r heute gege bene Figurenverzeichnis dem befÃ¤higten Accidenz- setzer unzweifelhaft erkennen lÃ¤sst, die MÃ¶glichkeit zur Bildung schÃ¶ner, freier, schwungvoller und ganz besonders eigenartiger SÃ¤tze, so dass wir wohl mit Recht die Erwartung aussprechen kÃ¶nnen , sie werde sich bald die Anerkennung aller der Buchdrucker erwerben, welche Sinn fÃ¼r ein so gefÃ¤lliges Material haben. Das uns Ã¼bersandte Musterbuch der Giesserei enthÃ¤lt
eine grÃ¶ssere Anzahl hÃ¶chst geschmackvoller und eigenartiger Anwendungen, so dass wir uns auf Grund des in diesem Musterbuch Gebotenen wohl berechtigt glauben, dieser neuen Einfassung ein gÃ¼nstiges Prognostikon zu stellen. Anwendungen derselben im Archiv behalten wir uns demnÃ¤chst vor. â€” 

Von der gefÃ¤lligen und sehr verwendbaren Ein fassung Serie 175 I. und II. Teil der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Gieseclce in Leipzig, die wir unseren Lesern bereits auf Blatt K in Heft 2 unseres dies jÃ¤hrigen Jahrganges vorfÃ¼hrten, bringen wir heute das vollstÃ¤ndige StÃ¼ckverzeichnis , wiederholt auf die schÃ¶ne und zierliche Zeichnung der einzelnen Figuren und bezÃ¼glich deren Verwendung zum Satz auf die genannte Probe in Heft 2 und das dort Gesagte 

(Spalte 67) hinweisend. Die in dieser Serie gebotenen Ornamente dÃ¼rften zu den schÃ¶nsten und verwend barsten gerechnet werden kÃ¶nnen, welche gegenwÃ¤rtig in Deutschland den Buchdruckern geboten werden. 

Die Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik von Emil Gursch in Berlin legt unserem heutigen Heft eine Probe ihrer Messinghreise bei. Wir haben wohl nicht nÃ¶tig, unsere Leser auf die Ã¼beraus exakte AusfÃ¼hrung dieser Kreise aufmerksam zu machen, da ihnen die Probe die MÃ¶glichkeit bietet, sich selbst ein Urteil Ã¼ber deren vortreffliche Bearbeitung und ihre Mannigfaltigkeit zu machen und in Folge dessen der genannten Firma die gewiss verdiente Beachtung zuzuwenden. Der in der
eigenen Offizin hergestellte Originalsatz dieses Blattes war, wie sich die Besucher wohl erinnern werden, seiner Zeit in der am 22. No vember vor. J. stattgehabten Fachausstellung der Berliner Typogr. Gesellschaft im Rathause ausgestellt und fand dort bereits allseitig lobende Anerkennung. 

Von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. und St. Petersburg erhielten wir ein Exemplar ihrer Probe von neuen Buntdruck-Schriften. Diese Probe ist hÃ¶chst luxuriÃ¶s in drei Farben und in Gold gedruckt und bietet so dem Buchdrucker ein sehr gefÃ¤lliges und anschauliches Bild von der SchÃ¶nheit und Ver wendbarkeit der eigenartigen Schrift in ihren drei Graden. Dass sie unzweifelhaft ihren Weg machen und zahlreiche Accidenzien schmÃ¼cken wird, kann man ihr wohl ohne
jeden Vorbehalt in Aussicht stellen. Die genannte Giesserei wird gewiss bereit sein, die Probe den Rellektanten auf diese Buntdruckschrift zu bemustern. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

k %e\ Gelegenheit der vorstehenden Besprech 

ung des 1893 er Musteraustausches haben wir mit grosser Freude die entschiedene Wandlung zum Besseren konstatiert, welche sich in letzter Zeit bei SÃ¤tzen in der freien Richtung bemerklich macht und die ins besondere beim Satz von Titeln in anzuerkennender Weise hervortritt. 

Zu den dort erwÃ¤hnten TitelsÃ¤tzen gehÃ¶rt vor allem der Beitrag des Herrn Georg Domel, Faktor der Buchdruckerei A. Wohlfeld in Magdeburg und sind wir durch die GÃ¼te des Herrn Wohlfeld heute in der Lage, diesen Titel unseren Lesern als Beispiel vor fÃ¼hren zu kÃ¶nnen, dass man auch deutsche Titel in dieser, von uns als > gelÃ¤utertÂ« bezeichneten Weise 
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Einfassung Serie 175 von der Schriftgiesserei J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig. 
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auszufÃ¼hren vermag, ohne den bei uns in Deutsch land nun einmal immer etwas weitschweifigen, also nicht die kurze Fassung der englischen Titel zeigenden Text umzugestalten oder gar zu kÃ¼rzen. 

Dieser Titel bildet Ã¼brigens das erste Blatt eines Musterbuches neuer Papiere der Aschaffenburger Aht.-Ges. fÃ¼r Buntpapier- und Leimfabrikation, das eine ganze Anzahl solcher Illustrationsdruckpapiere und insbesondere solcher in hÃ¶chst gefÃ¤lligen matten FarbetÃ¶nen enthÃ¤lt, die der deutschen Accidenz- ausstattung in vorteilhaftester Weise zu statten kommen werden und auf die wir deshalb die beteiligten Kreise ganz besonders hinweisen wollen, bemerkend, dass diesen Papieren
in Bezug auf Stoff, StÃ¤rke und GlÃ¤tte wohl der erste Preis zuerkannt werden muss. 

Was den Druck, resp. die Ausstattung dieses Musterbuches betrifft, so schreibt uns Herr Domel darÃ¼ber : 

Â»Es handelte sich bei der Drucklegung resp. Ausstatt ung darum, den deutschen Druckern zu zeigen, dass sie nicht etwa von den vielgerÃ¼hmten englischen Papieren abhÃ¤ngig sind um gute Drucke zu erzielen. â€” Freilich muss man eingestehen, dass von England aus ein Impuls dazu ausgegangen ist, Drucksachen in dieser besonderen Weise auszustatten, â€” und um zu beweisen, dass es auch in Deutschland mÃ¶glich ist, effektvolle Farbenharmonieen zu bieten und originell im Satz wirken
zu kÃ¶nnen, ist dem Hefte diese Ausstattung gegeben , die dem angebotenen Kunstdruckpapier gewiss zur besten Empfehlung dienen wird. Die Vielseitigkeit der sogenannten englischen Druck ausstattung ist noch lange nicht erschÃ¶pft; wie viel Formen, Ideen und Farben-Zusammenstellungen lassen sich nicht noch bieten? Das Geheimnis dieser Accidenzaustattung liegt eben lediglich in der verstÃ¤ndigen und geschmackvollen Zusammenstellung von Farben, die dem weichgetÃ¶nten Papiere
angepasst, der Accidenz das eigenartige Aussehen geben. Dabei sind SatzkÃ¼nsteleien durchaus vermieden, schwierige Passformen fast gar nicht zu finden. Ein Haupt merkmal bietet ja auch die Schriftwahl ! In deutschen Arbeiten findet man leider zu oft ein Konglomerat von Schriften, welche viel zu gross gewÃ¤hlt, unruhig wirken und eine jede Arbeit beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnen. Auch in dieser Hinsicht ist man bestrebt gewesen bei Herstellung des Heftes das Richtige und Beste zu wollen. < 

Diesen GrundsÃ¤tzen ist man bei Ausstattung des Musterbuches gefolgt, so dass sich hier das pracht volle Papier in vorzÃ¼glicher Weise mit dem geschmack vollen Satzarrangement vereinigt und das Buch zu einem kleinen Meisterwerk der Accidenzausstattung macht. 

Wenn unsere Leser unsere in der Besprechung desMusteraustausches eingefÃ¼gten Bemerkungen nach lesen, werden sie finden, dass wir dort, wie seit jeher, dieselben GrundsÃ¤tze fÃ¼r eine der Kunst selbst, den Prinzipalen und den Kunden zu gut kommende Accidenzausstattung aussprechen; wir sind Herrn Domel aber ganz besonders dankbar, dass er seine. 

des tÃ¼chtigen Accidenzsetzers Ansichten an obiger Stelle in so ausfÃ¼hrlicher Weise zur Kenntnis der Fachgenossen bringt. Die AusfÃ¼hrung des genannten Musterbuches kÃ¶nnen wir als eine ganz vorzÃ¼gliche bezeichnen. Sie gereicht der Wohlfeldschen Offizin zu grosser Ehre. 

Wir bitten schliesslich, auch den Satz der RÃ¼ck seite des gegebenen Titels beachten zu wollen. 

Blatt L enthÃ¤lt 2 Karten auf blassblauem Papier von Berth. Siegismund, Leipzig und Berlin in einfach braunem Aufdruck. Die Vorteile, welche dieses schÃ¶ne, geschmeidige, glatte und zart getÃ¶nte Papier fÃ¼r den Accidenzdruck bietet , haben wir bereits im vorigen, 3. Heft hervorgehoben, mÃ¶chten unsere Leser daher an dieser Stelle nur noch auf die Verwendung zweier gefÃ¤lliger Rosetten von Ludwig & Mayer, Frankfurt a. M. , einer Ecke (rechts unten) von Benjamin Krebs Nachf,
Frankfurt a. M., einer Leiste von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, verschiedener StÃ¼cke aus den neuen Linienornamenten der W oellmer- schen Giesserei, Berlin und einer Einfassung der Theinhardtschen Giesserei, Berlin zu dem Satz der Karte 1 aufmerksam machen. 

FÃ¼r Karte 2 fanden die Rudhardschen Orna mente vorteilhafteste Verwendung, ferner eine sehr ansprechende Leiste von Paul Leutemann, Leipzig, ein Ã¤usseres EckansatzstÃ¼ck von Ramm & Seemann, Leipzig und die gefÃ¤llige Zirkular- und Kartenschrift der Theinhardtschen Giesserei , Berlin , welche wir unseren Lesern in allen Graden im 2. Heft des Archiv vorgefÃ¼hrt haben. Die zur Bildung des kleinen Seiten schildes benutzten StÃ¼cke entnahmen wir den Rein- holdschen
Ornamenten. SÃ¤mtliche Linien lieferte die Messinglinienfabrik H. Berthold, Berlin. 

Zum Druck des Blattes verwendeten wir ein Braun von Kasi & Ehinger, Stuttgart. 

Blatt V soll unsere Leser wiederholt auf die gefÃ¤lligen Vignetten hinweisen, welche H. Hoffmeister, Leipzig zeichnete und welche von Bauer & Co., Stutt gart und DÃ¼sseldorf geliefert werden. Wir haben in fast allen Heften dieses und des vorjÃ¤hrigen Bandes Gelegenheit gehabt, Teile dieser reichhaltigen, schÃ¶nen und originellen Vignettensammlung abzudrucken und zu empfehlen und erlauben uns, hier noch speziell auf dieselben hinzuweisen. Ãœber die verwendeten Titelschriften
bemerken wir folgendes: Neue lieferte die Rudhardsche Giesserei. Offenbach a. M., Accidenz- Vignetten Reinhold, Berlin, Bauer & Co. Ludwig & Mayer, Frankfurt a. M. , Stuttgart etc. Genzsch & Heyse, MÃ¼nchen. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Schivarzviolet von Lorilleux & Cie, Paris. 

ii- 
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Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Angesichts des Umstandes, dass jetzt alljÃ¤hrlich gegen 24000 BÃ¼cher und BroschÃ¼ren in Deutschland erscheinen, sollte man kaum glauben, dass es noch wirk liche LÃ¼cken in der Litteratur geben kÃ¶nne. Das soeben erschienene Werk Deutsche Ktmstgewerbezeichner , heraus gegeben von Artur Seemann, zeigt aber eine bisher unaus gefÃ¼hrte praktische Verlagsidee. Vielen Leuten , ja den meisten begegnet es. dass sie die Hilfe eines geschickten Zeichners fÃ¼r eine
bestimmte Aufgabe gebrauchen, aber nicht wissen, an wen sie sich zu wenden haben. Man fragt dann aufs Gratewohl Bekannte oder sucht ein Adress buch. In den seltensten FÃ¤llen aber trifft man den rich tigen Mann fÃ¼r die Aufgabe. Einzelne Menschen kennen immer nur wenig Zeichner; ein Adressbuch gibt schon mehr, sagt aber nur, dass die KÃ¼nstler MÃ¼ller oder Schulze heissen, dagegen nicht, was sie leisten und in welchem Gebiete sie sich bewegen. Das Buch Deutsche
Kunstgewerbe- geichner, dessen erster Teil hundert Namen und Adressen enthÃ¤lt, fÃ¼hrt zugleich von jedem Zeichner eine Probe vor. Man findet dabei Empfehlungskarten , MenÃ¼s , Diplome. Speisekarten, Stoffmuster, MÃ¶bel. Dekorationen. EinbÃ¤nde, schmiedeeiserne GegenstÃ¤nde, Malereien und Motive aller Art. Es ist an und fÃ¼r sich hÃ¶chst interessant in dem Buche zu blÃ¤ttern und die so verschiedenartigen Erfindungen von hundert KÃ¼nstlern zu betrachten ; schon als
Motiven schatz also ist das billige Werk (Preis 4 Mark) zu empfehlen. Sein eigentlicher Zweck aber ist, den darin vertretenen Zeichnern zu nÃ¼tzen. Es wird allen Kunstgewerbetreiben den, die Tapeten, Stoffe, Rronzewaren, MÃ¶bel, EinbÃ¤nde, Illustrationen, Plakate, Dekorationen u. s. w. herstellen, sehr willkommen sein. Der erste Band des Werkes soll aus drei Teilen bestellen und im ganzen 300 Zeichnungen enthalten. Zeichner, die an diesem Sammelpunkte durch einen Beitrag vertreten
sein wollen , mÃ¶gen sich an den Herausgeber Artur Seemann in Leipzig, wenden. 

â€” Schriften- Atlas. Eine Sammlung der wichtigsten Schreib- und Druckschriften aus alter und neuer Zeit nebst Initialen und Monogrammen, Wappen, Landesfarben und heraldischen Motiven fÃ¼r die praktischen Zwecke des Kunstgewerbes zusammengestellt von Ludwig Petzendorfer, Stuttgart, Julius Hoffmann. Dieses Prachtwerk liegt nun (in 20 Lieferungen Ã¤ 1 Mark) vollstÃ¤ndig vor. Wer diese FÃ¼lle zierlicher Kanzleischriften, diese prachtvollen Antiqua. Schwabacher und
Uenaissance-Frakturen. diese pompÃ¶sen und originellen Manuskript -Initialen und die eleganten Renaissance-Alphabete durchmustert , der wird gewiss zu der Einsicht kommen, dass von all diesen SchÃ¤tzen unsern modernen Drucken noch vieles zu Gute kommen kÃ¶nnte. Vor allem werden aber Architekten , Maler und Zeichner, die ja alle gelegentlich dekorative Schriften benÃ¶tigen, hier einen wohlgeordneten Schatz entdecken . der jedem Stil und jedem Material angemessene
Vorbilder liefert, und in grossenteils mehrfarbig ausgefÃ¼hrten BlÃ¤ttern fÃ¼r Firmen schilder . Adressen , Diplome , SpruchbÃ¤nder u. s. w. viel Brauchbares liefert. Besonders dankenswert ist die Zugabe der wichtigsten orientalischen Schriften, sowie einiger BlÃ¤tter . welche die Hauptregeln der heraldischen Dar stellung veranschaulichen. 

â€” Das Buch- Sortiment und der Colportage-Buchhandel. Sehr zeitgemiisse Betrachtungen von Hans Blumenthal, 

Verfasser von buchhÃ¤ndlerischen Fachschriften. Iglau und Leipzig. Preis 1 Mark. â€” Der in BuchhÃ¤ndlerkreisen bestens bekannte Verfasser hÃ¤lt es nicht fÃ¼r notwendig, die Publikation dieses Novums mit einem Kommentar zu begleiten. Er bricht fÃ¼r einen buchhÃ¤ndlerischen GeschÃ¤fts zweig eine Lanze, tcelclier bisher als PrÃ¼gelknabe belmndelt wurde. Er glaubt sich dazu berechtigt, in dieser Frage seiner Ansicht Ausdruck zu geben, da er durch seine langjÃ¤hrige Praxis in
allen Zweigen des so komplizierten Mechanismus des buchhÃ¤ndlerischen GeschÃ¤ftsbetriebes gewiss in der Lage ist zu beurteilen, was fÃ¼r das Gedeihen des Buchhandels von Vorteil ist. 

Mannigfaltiges. 

â€” F. M. Weilers Liberty -Machine Works, Berlin, geben unserem Heft einen Prospekt Ã¼ber ihre in Deutschland all gemein verbreitete und beliebte Original-Libcrty-Maschine bei, die auch unserem Leserkreise durch ihre einfache , solide Konstruktion und LeistungsfÃ¤higkeit bei billigen Preisen be kannt ist. Wir brauchen zu ihrer Empfehlung nur auf den Umstand hinzuweisen, dass wir wohl seit 25 Jahren alle unsere ProbeblÃ¤tter auf einer Liberty-Maschine drucken und diese Maschine
in hunderten von Exemplaren durch unsere Maschinenhandlung verkauften. 

â€” Die Schnellpressenfabrik Hugo Koch in Leipzig- Connewitz legt unserem Heft einen Prospekt mit Abbild ungen und GrÃ¶ssenverzeichnis ihrer Schnellpressen fÃ¼r Stein-, Licht- und Blechdruck, sowie Ã¼ber ihre Patent -Broncier- und amerikanische patentierte Steinhobelmaschine bei. Auch diese Beilage sei der Beachtung empfohlen. 

â€” Auf einer dem heutigen Heft beigegebenen Beilage macht Herr Carl Kempe. NÃ¼rnberg, Spezialfabrik fÃ¼r Stereo typie-Apparate auf seine eisernen Spar- Formatstege auf merksam. Wir bitten unsere geehrten Leser, diese Beilage gÃ¼tigst beachten zu wollen. 

â€” Eine Beilage der Gravier-Anstalt und Messing-Schrift- giesserei von Edm. Koch & Co., Magdeburg, gibt unseren Lesern Kenntnis von dem Erscheinen eines neuen reichhaltigen Mustcrbuclies dieses Hauses, das in jeder Hinsicht die Be achtung der beteiligten Kreise verdient. Indem wir auf den Inhalt des auf der RÃ¼ckseite der Beilage abgedruckten Zir kulÃ¤res hinweisen, kÃ¶nnen wir auf Grund der Besichtigung eines uns vorliegenden Exemplares dieses Musterbuches be stÃ¤tigen,
dass die Fabrikate der Firma Edm. Kocli & Co. wirklich Beachtung verdienen. Die Schriften. Fileten. Stempel und Linien sind mit einer Gediegenheit und Vollkommenheit gearbeitet, wie solche nur gewÃ¼nscht werden kann, und sieht man, dass die Fabrikation aller dieser Materialien eine durch greifende Reform erfahren hat und zwar einesteils durch selbstkonstruierte Hilfsmaschinen andernteils dadurch, dass die Herstellung der Schriften einem typographisch geschulten Faktor nebst
Personal Ã¼bertragen ist und nur die notwendigen Gravuren von Graveuren besorgt werden. Durch diese Ein richtung wird ermÃ¶glicht, dass Schriften fÃ¼r Buchbinder zwecke in bisher nicht bekannter Weise geliefert werden, wÃ¤hrend es bisher allgemein Gebrauch war, diese Schriften vollstÃ¤ndig von Graveuren und Schlossern, bezÃ¼glich Feilern, fertigen zu lassen, wodurch eine wÃ¼nschenswerte Genauigkeit niemals erzielt werden konnte. Der KÃ¤ufer erhÃ¤lt somit von dieser
Firma jetzt ein exaktest justiertes Material, das auch 
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vor streng typographisch geschulten Augen Stand hÃ¤lt und keine der Fehler in Abstand und Linie der einzelnen Buch staben aufweist, die man so hÃ¤ufig an Buchbinderschriften zu tadeln hat. Besonders aus diesem Grunde dÃ¼rften die Er zeugnisse der Firma Edm. Koch & Co. besonderer Beachtung wert sein, wie sie sich auch durch ihre ungemeine Beich- haltigkeit empfehlen und insbesondere alle Buchbindereien be sitzenden Buchdrucker und Verleger befriedigen werden. 

â€” Die K. B. Hof- und I'niversitÃ¤ts-Buchdruckerei Junge & Sohn (Fritz Junge) in Erlangen beging am 20. Januar die Jubelfeier ihres 450jÃ¤Jiriges Bestehens. Zur Feier dieses Gedenktages gab die alte, geachtete und ehrenwerte Firma ein Gedenkbuch heraus, das zahlreiche interessante geschicht liche Notizen und einen Festbericht enthÃ¤lt, und das vor allem erkennen lÃ¤sst, welches hohe Ansehen sich die Firma in allen Kreisen, besonders aber in denen ihrer Fach genossen erfreut,
denn wir finden unter den Gratulanten den Vorstand des Deutschen Buchdrucker- Vereins , den Vorstand des Kreises V (Bayern) desselben Vereins, sowie eine sehr grosse Zahl angesehener Buchdruckereibesitzer aus allen Teilen Deutschlands. Wir wÃ¼nschen der Firma Junge & Sohn auch ferner bestes BlÃ¼hen und Gedeihen; 

â€” * Das seltene JubilÃ¤um der 25 jÃ¤hrigen Dienstzeit eines ihrer Angestellten beging am 2. Februar Neumanns Stadtbuchdruckerei in Gleiwitz zum dritten Male in der Zeit von weniger als zwei Jahren. Der Jubilar war Herr Heinrich Morawietz, der altbewÃ¤hrte Faktor der Druckerei. Am Morgen wurde der Jubilar durch eine Deputation von seiner Wohnung abgeholt und nach dem Setzersaal gefÃ¼hrt, wo sein Platz mit TannengrÃ¼n und SilberblÃ¤ttern geziert war und ein schÃ¶n
gedrucktes Â»Gott grÃ¼ss die KunstÂ« ihm aus den Dekorationen entgegenleuchtete. Hier an seinem Platze, in Gegenwart des versammelten Personals, begrÃ¼sste ihn der Chef, Herr G. F. Neumann mit herzlichen Worten und Ã¼berreichte ihm ein nahmhaftes Geldgeschenk. Darauf wurde ihm vom Neumannschen Personal eine wertvolle goldene Remontoiruhr als bleibendes Andenken an seinen Ehrentag, wie auch eine kÃ¼nstlerisch ausgefÃ¼hrte Widmung Ã¼berreicht. Am Abend
versammelte sich das ganze Per sonal der genannten Offizin zu einem Festkommers. 

â€” Die Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert <t Co. Aktiengesellschaft macht durch Zirkular vom 1. Febr. d. J. bekannt, dass sie ihren Mitarbeitern, Bureauchef Rudolf Wagenblast und den Ingenieuren Ernst Jung und Gustav Hetzer Kollektivprokura erteilt hat und zwar in der Weise, dass Herr Wagenblast berechtigt ist, mit Herrn Jung oder mit Herrn Retzer per prokura rechtsverbindlich zu zeichnen. 

â€” Die Firma Fr. Gerolds Buchdruckerei, PÃ¶sneck, hat die bisher von ihr herausgegebene PÃ¶snecker Zeitung nebst ihrer Buchdruckerei ihrem bisherigen Gesellschafter, Herrn Ernst Schertling Ã¼berlassen, welcher das GeschÃ¤ft unter der bisherigen Firma fÃ¼r alleinige Rechnung fortfÃ¼hren wird. 

â€” Laut Bekanntmachung der Firma Ude & Klebe in Eberstadt bei Darmstadt vom 20. Januar d. J. ist Herr Hermann Ude aus GesundheitsrÃ¼cksichten nach 34jÃ¤hriger ThÃ¤tigkeit aus der Firma ausgeschieden und hat Herr G. C. Klebe das GeschÃ¤ft fÃ¼r alleinige Rechnung Ã¼ber nommen , dasselbe unter der Firma G. C. Klebe, frÃ¼her Ude & Klebe, fortfÃ¼hrend. 

â€” Am 26. Februar starb in Wien ein hervorragendes Mitglied der Wiener Buchdruckergemeinde, Herr Ludwig von Waldheim in seinem 44. Lebensjahre an Blinddarm entzÃ¼ndung. Der Name des Verstorbenen ist wohl auch allen Fachgenossen in Deutschland rÃ¼hmlichst bekannt, und 

das Archiv hat oft genug und besonders in der alljÃ¤hrlichen Kalenderschau die Verdienste Waldheims um die wahrhaft saubere, gediegene und vornehme Ausstattung der Druck arbeiten seines Verlages hervorgehoben. 

â€” Die Farbenfabrik Gebr. JÃ¤necke <Â£- Fr. Schneemann, Hannover, verÃ¶ffentlichte jÃ¼ngst einen neuen Preiskourant Ã¼ber ihre verschiedenen, Ã¼berall bestens bekannten Farben. Der fÃ¼r die Fabrikate der Firma sehr empfehlend ausge fallene Druck des Preiskourantes belehrt uns Ã¼ber die Reichhaltigkeit aller Sorten, welche die Fabrik liefert, und verdient deshalb wohl die Beachtung der Buchdrucker. 

â€” Die hÃ¶chst rÃ¼hrige Papierhandlung von Berth. Siegismund. Leipzig, die bekanntlich mit zuerst das schÃ¶ne Kunstdruckpapicr in Deutschland einfÃ¼hrte, dessen auch wir uns jetzt zu unseren ProbeblÃ¤ttern bedienen, Ã¼bersendet uns eine Zusammenstellung von Proben der gangbarsten Werkdruckpapiere in besseren QualitÃ¤ten in den jetzt im Verlagshandel zumeist eingefÃ¼hrten Formaten. SÃ¤mtliche Muster beweisen uns, dass genannte Handlung nur gute und bewÃ¤hrte
QualitÃ¤ten zu civilen Preisen liefert, und mÃ¼ssen wir besonders auch die Ã¼bersichtliche, die Wahl bedeutend erleichternde Zusammenstellung der Papierproben hervorheben. Rellektanten stellt die genannte Firma jeden falls gern auf vorherige Anfrage diese Proben-Zusammen stellung zur VerfÃ¼gung. 

t Lehrlingsaufnahme. Die bei Mitgliedern der Leipziger Buchdrucker-Innung als Lehrling Aufnahme suchenden Knaben haben von nun an eine allgemeine BefÃ¤higungsprÃ¼fung zu bestehen. Ausserdem hÃ¤ngt die Aufnahme von dem Ausfall nachstehender Fragen ab, die den Eltern bezw. VormÃ¼ndern der betreffenden jungen Leute zur wahrheitsgetreuen Be antwortung vorgelegt werden. 1. Ist der Angemeldete wÃ¤h rend seiner Schuljahre wegen Krankheit oder Verletzung Ã¤rztlich
behandelt worden? 2. Worin bestanden diese Krank heiten? 3. Wie lange (lauerten dieselben? 4 Ist der An gemeldete mit AugenschwÃ¤che behaftet, bezw. ist er kurz- oder weitsichtig? 5. Welchen Beruf hat der Vater? 6. Sind die Eltern gesund? bezw. an welcher Krankheit leidend? oder gestorben? Dieses energische Vorgehen dÃ¼rfte man wohl all gemeiner Beachtung empfehlen, da leider fast Ã¼berall eine sehr grosse OberflÃ¤chlichkeit in der Lehrlingsannahme platz gegriffen hat. 

â€” Zwei FÃ¤lle , welche in weiteren Kreisen Interesse finden dÃ¼rften, gelangten in einer am 20. Februar statt gefundenen SchÃ¶flengerichtssitzung in Wiesbaden zur Ver handlung. Es standen der ehemalige Redakteur des >Wiesb. General-Anz.Â« Jac. Jul. M., sowie der MiteigenthÃ¼mer desselben Blattes, Kaufmann Willi. K. , unter der Anklage des vollendeten Betrugs in 5 und des versuchten Betrugs in 2 FÃ¤llen auf Grund des folgenden Thatbestandes. In den Jahren 1891 und 1892
zunÃ¤chst erschien im Verlage der Wiesb. Genossenschafts-Druckerei ein Â»Allgemeiner Anzeiger fÃ¼r das WeinfachÂ«. Eine starke Verbreitung hatte das Blatt nicht, durch die Aussage des Expedienten viel mehr wurde festgestellt, dass im Ganzen 90 bezahlte und 30 â€” 10 Frei-Exemplarc expediert worden sind. Nichtsdesto weniger gab man (meist fÃ¼hrte die Korrespondenz, angeb lich aber jedes Mal im Auftrage der GeschÃ¤ftsinhaber, der erste Angeklagte) die Auflage bei Inseraten
sowohl wie bei GeschÃ¤ften, welche Prospekte beilegen wollten, mit 3000 an und steckte das Mehr an Beilagen entweder in den Ofen oder verwandte es zu Manuskripten. Zweimal sind Kunden spÃ¤ter dahintergekommen , dass die angegebene Auflage auch nicht annÃ¤hernd vorhanden war und haben 
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ErsatzansprÃ¼che geltend gemacht. Auch mit dem Â»General- AnzeigerÂ« sollen M. und K. sich insofern des Betrugsver suchs schuldig gemacht haben, als sie zu einer Zeit, wo sich die Auflage nach der Aussage eines im GeschÃ¤fte thÃ¤tigen Mannes, auf 4-6000 belief, dieselbe mit 17 000 angaben. In diesem Fall jedoch, ebensowohl wie in zweien der FÃ¤lle von vollendeten Betrug, erkannte der Gerichtshof auf Freisprechung, wÃ¤hrend er im Ãœbrigen wegen 3 Betrugs fÃ¤llen und 1
versuchten Betrug K. zu 350 M., M. zu 170 M. Geldstrafe verurteilte, unter Substituierung von 1 Tag Ge fÃ¤ngnis fÃ¼r je 10 M. im Falle des ZahlungsunvermÃ¶gens. 

f Billigkeit der Galvanos. HÃ¤utig wundert sich der Buch drucker darÃ¼ber, dass in einer Anstalt die Preise fÃ¼r her zustellende Cliches. Galvanos. Holzschnitte etc. wesentlich hÃ¶here sind als in einer anderen. Nicht immer kann hier von einer Ãœbervorteilung die Rede sein, denn auch hier gibt es in der Â»QualitÃ¤tÂ« einen ganz gewaltigen Unterschied zu machen, genau wie bei jeder anderen Sache. Auf die Anfertigung der Galvanos speziell angewandt, trifft dies ganz besonders zu.
Richtige AbwÃ¤gung der zum Druck am besten geeigneten StÃ¤rke des Kupfernietlerschlages, entsprechender Hinterguss, SchÃ¤rfe des Bildes und Genauigkeit der DruckflÃ¤che, das sind -alles Eigenschaften, die hÃ¤ufig mit einer gar zu minimalen Preisstellung im Widerspruch stehen, und darum scheue man auch hier den Pfennig nicht; das Theure ist oft das Billigste. 

f Pariser System â€” Normalsystem. Trotz den weit gehendsten ErÃ¶rterungen Ã¼ber die Systemfrage ist manchen Buchdruckern die Sache noch sehr unklar. Vielfach nimmt man an. dass die Bezeichnung Pariser System oder Normal system alles in sich fasse, was auf Kegel. HÃ¶he und all gemeine Beschaffenheit des Jlateriales Bezug habe, dies ist jedoch nicht der Fall. In den weitaus meibten FÃ¤llen trifft die Bezeichnung wohl auf den Kegel, aber nicht auf die HÃ¶he zu und gar manche
Buchdruckerei glaubt, Pariser Kegel und HÃ¶he zu fÃ¼hren, was aber durchaus nicht der Fall ist. Man beschrÃ¤nke sich daher nicht immer darauf, bei Schrift bestellungen aufzugeben Â»NormalsystemÂ«, sondern lege besonders bei eiligen Bestellungen stets HÃ¶hebuchstaben bei, nur dann wird eine mit der vorhandenen Ã¼bereinstimmende HÃ¶he vom Schriftgiesser eingehalten werden.. 

Â§ Nach dem GeschÃ¤ftsbericht der Typographischen Ge sellschaft zu Leipzig, zÃ¤hlte dieselbe am Ende des Jahres 1893 119 Mitglieder. Im Jahre 1893 wurden 23 VortrÃ¤ge abge halten, ferner fanden 2i Leseabende statt, und an 34 Sonn tagen war die Bibliothek, welche sicli im deutschen Buch- hÃ¤ndlerhause befindet, geÃ¶ffnet. Die Sammlungen wurden im Jahre 1893 durch 400 freiwillige EingÃ¤nge vermehrt, wÃ¤hrend kÃ¤uflich eine bedeutende Anzahl Werke angeschafft wurde.
An VermÃ¶gen besass die Gesellschaft ultimo 1893 1145 M. J5 Pf. â€” Dem Mitgliede der Gesellschaft, Herrn A. Waldow, wurde im GeschÃ¤ftsberichte fÃ¼r die seit vielen Jahren er folgende Gratislieferung des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst der Dank der Gesellschaft ausgesprochen. 

â€” Â§ Die im amtlichen Verkehr benÃ¶tigten Brief- bzw. Postpapiere mÃ¼ssen kÃ¼nftighin laut VerfÃ¼gung des preussi- schen Finanzministeriums gleichmÃ¤ssige GrÃ¶sse haben und zwar betrÃ¤gt das Mass: 27 cm HÃ¶he und 21 cm Breite. 

â€” Â§ In einer Hainhurger Druckerei lag der Fall vor. dass 40 000 Postkarten auf der RÃ¼ckseite bedruckt werden sollten. Das Bedrucken der einzelnen Karten wÃ¤re eine sehr zeitraubende Arbeit gewesen und um diese zu ver meiden, wandte sich die Druckerei an die Reichsdruckerei, welche das entsprechende Quantum Postkarten in Bogen- form lieferte. Neben diesem Vorteil war der Drucker auch 

noch kostenlos in den Besitz des Kartons gelangt, da von der Reichsdruckerei nur der fÃ¼r die Marke in Betracht kommende Betrag berechnet wird. 

â€” f Die neueste Nummer der Mitteilungen des Vereins schweizerischer Buchdruckereibesitzer bringt einen gÃ¼nstig lautenden Bericht Ã¼ber die seit dem Monat Oktober ver flossenen Jahres in der Druckerei des Â»BundÂ« in ThÃ¤tig- keit befindlichen *Tho)-ne*-Setzmaschinen. Der Berichterstatter sagt u. A. : Ebenso wie man die Entstehung der Schnell presse als die grossartigste Begebenheit im ersten Viertel unseres Jahrhunderts hinstellt, so muss die praktische Verwertung der
Setzmaschine als eine der grÃ¶ssten Errungen schaften des letzten Teiles des neunzehnten Jahrhunderts betrachtet werden. Es ist dies sozusagen ein wÃ¼rdiger Beschluss des emsigen Fortschrittes, der sich seit vielen Jahren auf graphischem Gebiete Bahn gebrochen hat. Nur durch die erfolgte Vereinfachung des Mechanismus war ein solches Resultat zu erzielen , wie es mit der Thorne-Setz- maschine thatsÃ¤chlich vorliegt. 

f Vor kurzem wurde in London die reichhaltige Biblio thek und Manuskriptsammlung des Grafen Louis Apponyi verkauft. Einige erzielte Preise dÃ¼rften weiteres Interesse haben: Das Manuskript der lateinischen Geographie von Ptolemeus i publiziert 1478) wurde verkauft fÃ¼r 11250 Fran ken. Ein gedrucktes Exemplar der gleichen Geographie aus dem IG. Jahrhundert), enthaltend die erste gestochene Karte von Amerika, kostete 2 250 Franken. Die Â»biblia germanicaÂ« (die fÃ¼nfte
deutsche Bibel) wurde fÃ¼r 1 100 Fr., ein unvollstÃ¤ndiges Exemplar der Â»GÃ¶ttlichen KomÃ¶dieÂ« fÃ¼r 1 Oi'6 Fr., 2 BÃ¤nde des Â»Gratiani decretumÂ« fÃ¼r 1000 Fr. verÃ¤ussert. 

Briefkasten. 

Herrn Fr. Wilh. B. in Pf. Wir empfingen Ihre Zusendung vom 

9. Oktober v. J. und erkennen Ihr StrÃ¶hen, Gutes zu schaffen, wiederum voll und ganz an. Einige der Arbeiten, besonders die einfachen Adress karten sind mit vielem Geschick arrangiert und sehr gut gedruckt , 80 dass wir auch Ihrem Kollegen. Maschinenmeister W., unsere Anerkennung aussprechen mÃ¼ssen. Ks freut uns, zu hÃ¶ren, dass Sie die Weberschen Tonplatten mit Vorteil benutzen. Fahren Sie nur fort, Ihre Thatigkeit in derselben Weise wie bisher auszuÃ¼ben, der Frfolg wird
nicht aus bleiben. - Herrn Friedrich S. in Herlin. Die beiden uns eingesandten Arbeiten sind in Bezug auf Entwurf und SatzausfÃ¼hrung recht brav. Die Schriften sind gut gewÃ¼hlt und gut gruppiert und auch der Satz des ornamentalen Teiles ist anzuerkennen. â€” Buchdruckerei K. in Basel. Die beiden uns gesandten Arbeiten lassen sich als ganz vorzÃ¼gliche Leistungen bezeichnen. Besonders die Spei senkarte in 8Â° ist eine hÃ¶chst ansprechende und in jeder Hinsicht lobenswerte Arbeit.
Der Irisdruck auf dem Programm ist sehr gut gelungen. â€” P. P. Boglryk- keri, Kopenhagen. Das gesandte kleine Musterbuch mit den Leistungen der verschiedenen Zweige Ihrer Offizin hat durchaus unseren Beifall. Die einfachen AccidenzsÃ¤tze mit ihren gefÃ¤lligen, scharfen Schriften und Ornamenten, die Autotypien, sowie die Chromotypogravurc sind gut gelungen. Die letztere kann sogar als eine ganz vorzÃ¼gliche Imitation einer Aquarelle bezeichnet werden. â€” Schriftgiesserei
Nebiolo & Comp., Turin und Horn. Der gesandte grosse Kalender in 22 Farben ist eine Druckleistung von hÃ¶chstem Wert, die wir in jeder Hinsieht bewundern mÃ¼ssen und die uns einen Begriff gibt, welches Streben nach Vollkommenheit auch die italienischen Setzer, Drucker wie alle an der Herstellung Beteiligten beseelt. Das Kolorit des ruhenden Tigers und der landschaftlichen Staffage sind ausgezeichnet ausgefallen. Die Pracht der Farben und der Glanz des Holdes in den maurischen
Verzierungen sind unÃ¼bertrefflich schÃ¶n, so dass wir Ihnen unsere vollste Anerkennung zollen und unseren Dank sagen mÃ¼ssen, uns das interessante und schÃ¶ne Blatt gesandt zu haben. Die Kosten desselben mÃ¼ssen allerdings ganz erhebliche gewesen sein! â€” Anonyme Anfrage (Maschinenmeister), 
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Berlin. Wir kÃ¶nnen Ihnen hier unmÃ¶glich die Behandlung und das Ver flossen der Walzenmasse lehren. Nennen Sie uns, wenn Sie wirklich Abonnent sind, Ihren Namen. Ihre anonyme Anfrage kann kein Vertrauen erwecken, ist doch auch ganz unnÃ¶tig, da wir in unseren Antworten nie Namen nennen! Wir werden Ihnen dann gern unseren Rat erteilen. 

Inhalt des 4. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). â€” Internationaler graphischer Musteraus tausch. â€” Ein 50 jÃ¤hriges JubilÃ¤um. â€” Hermann Poppelbaum. â€” Neuer Titelschriftkasten Gutenberg. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unsorer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Heilaeon: 1 Blatt Titel Blatt Karten.x̂ - 1 Blatt 

Vignetten-Titek^- 1 Beila ge von der Liberty-Machine Works in Berlin. â€” 1 Beilage von der Schriftgiesserci Emil Gursch in Berlin. 1 Beilage von Carl Kempe in NÃ¼rnberg. 1*7 1 Beilage von Edm. Koch & Co. in Magdeburg.,â€” 1 Beilage von Hugo Koch in Leipzig-Connewitz. * 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 8 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beiluden kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

E*achÂ«tnen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und 9 stets als Doppelheft) Jedesmal in der ersten Monatswoche. HF* FÃ¼r komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden guntritiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung ; auch direkt vom A'erle^r unter Kreuzband. 

Preis : M. 12,â€”, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pru Petitzeile 23, sweisp. 50, dreisp. 76 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤ge vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Extragebfihr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte , wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Bellagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in Origlnalguas finden Anwendung im Text und auf den MusterblUtiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum deÂ» Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sicu besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auehTarbeu, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt n.M. Titelzeilen von Genzsch a Heyse in Hamburg- Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine-Kursiv von J. G. Schelter <fc Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold , Berlin. Papier von H. H. Ullstein In Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Ith. 
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DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZSATZ 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis komplett brochirt H. 8.40, gebunden M. 10. 

WILHELM flÃœRGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Huster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

Erste Mannheimer 

K Holztypen-Fabrik 

jfi Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschliffen, Holzutensilien 

Holzschnitte und Clichis 

in Kupfer und Blei in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und. Steindmckersien. 

Erste AiiKzeirhnunircn und (ioldrne Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten 

gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kattilote Knills und franko. 

ERGER &WIRTH 

Farben Fabriken 

Farben fÃ¼r .^""̂ ar"Â» ^ Â¥~^^^-\ Walzenmasse 

sammtliche yDwmJL _Â»j â–  L f'wf̂ J Victoria und 

graphische Zweige 'SÃ¤S^S^^^ .Bianca 

^ Sehriftgiesserei M l 

i ' * 

C. F. HÃ¼hl. Leipzig 

XK 

- 

GrÃ¶HHtPH Lager 

o 

Buch-, Titel- und Zierschriften t 

der mildrrn.l.1, 

Mesi 

inglinien â€” Einfassungen 

eto. etc. Mi 9 

' Galvanoplastik u| ^O^SOif 3 Stereotypie LX)?^)? 
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A. Ho genfer st, Leipzig 

Maschinenfabrik 

fabriziert seit 25 Jahren als SpezialitÃ¤t sÃ¤mtliche Maschinen und Apparate fÃ¼r die gesamte Bnchdrnckindnstrie, Stereotypie und Galvano plastik in anerkannt unÃ¼bertroffener AusfÃ¼hrung. 

Bostonpressen 

neueste verbesserte Konstruktion, krÃ¤ftige, solide Bauart, gerÃ¤uschloser Gang, bequemes HÃ¶her- und Niedrigerstellen der Auftragwalzen, leichte, gleich- massige Farbeverreibung. 

Jede Maschine druckt ihre SatzgrÃ¶sse scharf und leicht aus. Komplete Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. 

General- Vertreter 

der Sclmellpressenfabrik Koenig & Bauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

_ j 

unfrr Â©aranftr fÃ¼r reine Borjlcn ju Bl 2.25 imh m. 2.50 wnpftefcii 

4 

ConcurrenzfÃ¤hig 

ist nur, wer gute Bezugsquellen weiss. Wer also Zeit <s 

und Geld Sparen will, bestelle sich das vom Bachdruckerei besitzer Albert Fuclis herausgegebene 

Bezugsquellenbuch 

fÃ¼r Buchdruckereien und verwandte GeschÃ¤ftszweige. 

Preis in Kalblederpapier gebunden flk. 1.â€” in 8". 

Das 152 Seiten starke Buch ist durch jede Buchhandlung oder direkt von der Buchdruckerei A. Fuchs in Zabern i. E. fÃ¼r Mk. 1.10 franko zu beziehen. 

Einige Jahrg. Archiv, vollst, und gut er halten sind billigst abzugeben, auch einz. W. Oeters, Hamburg, Steindamm 83, II. 

\,M-..??-..xt̂ ..^-tjf..x**..?sf *..~*t<*..*t* x+> x+x xt* *y 

I THi i l Ti l i I i i i M~.lT.Ti l'l i i Tu Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg | 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue InserateiufaSBungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Durchscbuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratiB und frei. 

III-III 

28er neue SBerJEÂ« unb Ã¤citungÃ¤fdjriften Qitfcfjaffcn luitl, berf&ume nicht, fiefj franco bic groben unferer 

fouimcn raffen. 

Benjamin ftreÃŸe Qtacl3fo%etr Jfranfefurt am /TDain. 

Cr * txx xxx jjtxx xxxxxxxx xyjfjcrjt \r t.x.t TXjrjLxxxxxjxxxxxjS 

gERLINS.W, 

rr)ir vielseiMoeq^Brfalireq.<S) 

Messinglinienfabrik 

64GitscWnerstr. Boi'lillS. Citschinerstr.Ci 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 
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Praktisch fÃ¼r jeden Buchdrucker! 

Neu! Deutsches Reichspatent Neu! 

FARBEN-ORDNER. 

Patentierte Farbentafel zur Zusammenstellung harmonisch wirkender Farben von Eduard Kreutzer in Wiesbaden. FÃ¼r alle Zweige der Kunst, der Industrie und der Gewerbe, 

bei welchen die Farbe inbetraclit kommt. 

-2tÂ» Praktisches HÃ¼lfsmittel c-^Â» 

zum bequemen Auffinden und Bestimmen aller schÃ¶nen Farbenzusammenstellungen, harmonischen Kontraste nnd NÃ¼ancenharmonien bei Farbenpaaren, Trios und Doppelpaaren in satten, gebrochenen TÃ¶nen und Schattierungen. 

Preis 1 Mark. ~m+ 

Wiesbaden. Rud. Bechtold & Comp. 

Rockstroh & Schneider Nachf. 

Maschinenfabrik 

Ure sd^naLÃ¶btau-, 

Goldene Medaille Aussig 1893. _JjÂ£&~^ 

Patent ! 

SpezialitÃ¤t: 

Patent I 

Viktoria -Tiegeldruckpressen mit CilmderfÃ¤rbung. 

Beste Accidenzmaschine der Gegenwart. 

1 

8 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Buchheftmaschinen. LederschÃ¤rfmaschinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Bacndruekerei-Utensilien. 

Berlin. SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

T rjnLZ-QCHNITTD T 

i r~I Mailar Â»rt>J liifirt tilligst L , i Ã„. XAIeianderWildow, Leipzig. 

3 *d;riftglÂ«f3crÂ«t 

â– &/yvyy3l o3alDanorfpte 

12 
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CombMirti Falz- und BrihthtftmasÃ„ne. 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eiue gewÃ¶hnliche Falzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft- maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

I 
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Moderne Zierschriften. Neue Circular-Italienne. Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

f Wilhelm Woellmers% 
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â€” Gesetzlich Â» 
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Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und AufschlieÃŸen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! Vollkoromen ruhiges, ^^^^^^^^^ paralleles Schliefen! 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

wÃ¤hrend des Druckes sowie ein Steigen der Fora ist Jp' B 

vollkommen ausgeschlossen! / < 

irÃ¼sse 6, U, 20 u. 30 cm. z. Preise v. II. 3,50, 5.50, 7,-. 9,â€”. Ein Sortiment, je 2 Stuck einer Grosse, 50 Mark. 

B4. Schlager, Btiriidmckcreibes. N trnbei 

Â« â–  geschÃ¼tzt! â–  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,^ â€ž r.iiiiiiiniin 

FÃ¼r eintretende Lehrlinge! 

Lehrbuch 

fÃ¼r 

Seliriflseteer. 

Kleine Ausgabe des I. Bandes von 

Waldow: â€žDie Buchdruckerkunst". 

20 Bogen gr. 8- 

Preis brosch. 6 M., eleg. geb. 7 M. 

Dieses mit 6!) Illustrationen versehene Werk dÃ¼rfte, mit Recht als eines der besten jetzt vor handenen LehrbÃ¼cher zu bezeichnen sein. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

JQtii, Forst i Bohi laeki 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. ^~ A Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

V 
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Complette maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucVidrucl̂ ereien fÃ¼r ÃŸucl̂ bindercien fÃ¼r ÃŸitlpgrapri. (Anstalten fÃ¼r Gartonnagefabril̂ en etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

cfstyrihaie 

als : 

Linien in neuen effektvoll. Mustern, iiifussuneeii und Kfken. 

o I nterErund-Platten. 

Zierlinien und Klimmieru o 

SchmuckstÃ¼cke und AuslÃ¤ufer. Â«ÃŸSsSÃ¶k kreise. Ovale. Itnirenreirletlen etc 

J<ataIog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. jllexattder Waldow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung 

wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Material. Arbelt 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

Ã–sste LeistungsfÃ¤higkeit 

GlelchmÃ¤sslger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter GanL bei Fussbetriei 

1 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Scheiter & Giesecke 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Jedem Interesse nie n 

wird das betr. Musterbuch auf Verlangen von der Fabrik zugesandt! 

Jlmerikanischem clllustrationsdruck-jpapier 

welches in jeder beliebigen Tarbe und TÃ¶nung 

gefertigt wird 

Herausgegeben 

von de 

ftct.-Ses. fÃ¼r Buntpapier- u. ieim -Fabrikation ^ ftschaffenburg ^ 
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Amerikanisches Jllustrationsdruck- Papier von der Act.-Ges. fÃ¼r Buntpapier- und Leim - Fabrikation in Aschaffenburg 

Originalsau und Druck, von A. Wohlfeld, Magdeburg O. Archiv t'Ã¼r Buchdruckerkunst â€” XXXI. Band â€” Verlag von Alexander Waldow, Leipzig 
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L. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

Eine technische Studie von H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

V\ k Tj-''uu man deutscherseits vor mehreren \ \ 1/ Jahren von englischen und amerika- Mtj/f V "î chen Druckarbeiten sprach, so ge- ^p&jffcw^ scliah es zumeist um Ã¼ber deren Ver zerrtheit im Satzarrangement, Ã¼ber deren ZÃ¼gellosigkeit in der Ornamentierung und Ã¼ber deren farbenschillerndes Kolorit in nichts weniger als loben dem Sinne herzuziehen. Zwei Eigenschaften konnte man ihnen auch damals nicht absprechen: OriginalitÃ¤t im Entwurf und vollendete technische
AusfÃ¼hrung. 

Der Deutsche ist im allgemeinen mit seinem Urteil freigebig und gibt seiner Meinung Ã¼ber das, was ihm an einer Sache nicht gefÃ¤llt , offen Aus druck. Auch Ã¼ber den ihm durchaus nicht zusagen den Geschmack der amerikanischen Kollegen, â€” die Leistungen der EnglÃ¤nder kommen erst neuerdings mit in Betracht â€” sind die herbsten Kritiken gefÃ¼hrt worden, ohne dass sie im Geringsten Widerhall jen seits des grossen Ozeans gefunden hÃ¤tten. Die ameri kanischen Arbeiten sind
noch genau so originell, so zer fahren, wie vor 15 Jahren, auch die Zukunft dÃ¼rfte hier nichts Ã¤ndern! Aus welchem Grunde wohl nicht? 

Folgende Charakteristik, die vor mehreren Jahren ein KÃ¼nstler in einen Vortrag Ã¼ber das ameri kanische Druckwesen einflocht , beantwortet diese Frage sehr treffend: 

>Das amerikanische Volk ist kein ausgeprÃ¤gter Volkstamm, in ihm vereinigt sich die GrÃ¼ndlichkeit der 

Deutschen mit dem praktischen Sinn des EnglÃ¤nders, das leichte Wesen des Franzosen mit der sÃ¼dlichen Denkungsart des Italieners; wir haben gewissermassen einen internationalen Volksstamm; wir haben die SchwÃ¤chen desselben, aber auch die VorzÃ¼ge. Was den Amerikaner vor allem in erster Linie auszeichnet, ist das Klare, Zielbewusste , was ihm innewohnt. Er geht gerade auf sein Ziel los, ohne rechts und links zu sehen , ohne viel zu fragen, ob sein Vorgehen den Beifall anderer
findet, die Hauptsache ist ihm, dass er sein Ziel erreicht. < 

Und ob der amerikanische Buchdruck sein Ziel erreicht hat, das bedarf keiner Frage. 

Mit einem gewissen nationalen Stolz vermeidet der Amerikaner bei der Ausstattung seiner Acciden- zien die Anlehnung an bereits Vorhandenes; jeder Entwurf muss etwas Neues, Packendes bieten. Mittel zum Zweck ist ihm hierbei vor allem sein ausser ordentlich bizarres Typenmaterial, dem man in keiner Weise kÃ¼nstlerische SchÃ¶nheit nachrÃ¼hmen kann. Genau so verhÃ¤lt es sich mit dem Dekorationsmaterial. Das Verzerrteste erscheint ihm am geeignetsten , es hilft am besten das
Langweilige im Satze zu vermei den. Die mir soeben in die HÃ¤nde kommende neueste Nummer der Â»Revue des Arts graphiquesÂ«, ein vornehm ausgestattetes und in kÃ¼nstlerischem Sinne redigiertes Organ, bringt unter dem Titel: Â»Anglo- American FantasiaÂ« eine wohlgelungene Analyse des amerikanischen Geschmackes , die ich in freier Ãœber setzung hier folgen lasse : 

Â»Der Amerikaner hat in Bezug auf die AusÃ¼bung der Beklame eine ganz eigenartige Auffassung, eine Auffassung, die in vollem Masse das Geniale seiner geschÃ¤ftlichen Praxis widerspiegelt. Die Aufmerksam keit zu erregen, das ist sein Hauptbestreben. 

Trotzdem muss zugestanden werden, dass die Art seiner Reklame immer in einem gewissen Grade Kunstsinn und feines GefÃ¼hl erkennen lÃ¤sst. selbst 
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da, wo die Ãœbertreibung das einzige Mittel zur Erziel ung des gewÃ¼nschten Eindruckes wird. Abwechsel ungsreiche Arrangements, in denen originelle Schrift charaktere, sowie extravagantes Zierwerk geschmack voll vereinigt werden , geben den amerikanischen Accidenzien einen seltenen Reiz, der unserem konser vativen , von starrer RegelmÃ¤ssigkeit befangenen Geschmack gewissermassen sonderbar vorkommt. 

Die Schriftenanordnung der Amerikaner grenzt an ein buntes Allerlei. Eine skrupellose Vermischung der Gotisch , Grotesk , Mediaeval etc. mit den ver zerrtesten Yankeetypen erachtet er fÃ¼r etwas durch aus ZulÃ¤ssiges. Diese Vielseitigkeit wird des weiteren noch erhÃ¶ht durch eine unÃ¼berlegte Ornamentierung, bei welcher das Hauptziel die > AuffÃ¤lligkeitÂ« das Â»PackendeÂ« ist. 

Aus dem Rahmen des Ganzen herausfallende Initialen, Leisten, Vignetten und ZierstÃ¼cke bilden das Hauptmotiv auf den einzelnen Arbeiten, abgeschlossene RÃ¤nder sind etwas seltenes und wenn sie vorkommen, ist die AnhÃ¤ufung der Glieder eine verstÃ¤ndnislose: AnklÃ¤nge an das Architektonische, wie reichverzierte Konsolen, SÃ¤ulen, Pilaster etc. sind gerne benutzte Motive in einem Satze. Es bedarf kaum der ErwÃ¤h nung, dass die Ornamente der Antike, der Gotik, der
Renaissance und des Rokoko auf ein und denselben Arbeiten friedlich nebeneinander auftreten ! 

Dieses Durcheinander ist geradezu ergÃ¶tzlich! 

Bei weiterer PrÃ¼fung begegnen wir allen nur erdenklichen Linienexperimenten: gerade, gebogene und gekrÃ¼mmte Linien, sich windende Linienenden kommen auf jeder Arbeit vor, ja die verwegensten Formen schafft der erlindungsbegabte Amerikaner mit seinem Hauptverzierungsmittel : der Linie. 

Kein Raum bleibt unbedruckt ; hier lÃ¤sst sich eine Vignette , dort ein SchnÃ¶rkel oder ein Ornament anbringen. Diese vielen Kreuzchen. Rosetten, Stern chen, Strahlen und Spiralen bilden ein bizarres Kon glomerat. 

Die WÃ¼rze zu diesem Gemenge bildet indessen stets etwas naiv -Figurales: Blumen, VÃ¶gel, Enten, kleine WindmÃ¼hlen, NegerkÃ¶pfe u. dgl. mehr. 

Das ganze GeprÃ¤ge macht oft den Eindruck als seien die Satzteile wie der Inhalt eines Feuerwerks kÃ¶rpers auf die FlÃ¤che lanziert worden und hÃ¤tten in mÃ¶glichst bunter Anordnung Platz genommen. 

Betreffs ihrer Schriftformen hat sich die >neue Welt Â« wenig um das Vorhandene EuropÃ¤ische gekÃ¼mmert. 

Unsere strengen Antiquaformen sind wenig be liebt ; in der That wÃ¼rden sie sich aber auch wie Fremd linge innerhalb dieser bizarren Typen-Gesellschaft ausnehmen. Unsere Nachbarn wÃ¼rden sich nimmer 

mehr an diese einfachen â€” aber eleganten und wohlproportionierten â€” Formen gewÃ¶hnen kÃ¶nnen. Sie geben dem Komplizierten, dem Unvermuteten den Vorzug; das Drollige, in diesem Falle Verzerrte, hat fÃ¼r sie besonderen Reiz und entspricht am meisten ihren Absichten. 

Die Schrift weist einen ganz ergÃ¶tzlichen Bastard charakter auf; hier dieFormen entschwundener Zeiten, der Runen , der Keilschrift ; dort das EigenthÃ¼mliche des HebrÃ¤ischen und Arabischen mÃ¶chte man fast sagen vermischt mit dem Japanischen. 

Neben Schriften in einigermassen geometrischen VerhÃ¤ltnissen , gibt es jedoch auch solche , deren quadratische Formen die Vermutung aufkommen lassen, als habe sie eine Rothaut mit dem Meissel geschnitten ! Daneben gibt es ganz runde Charaktere, solche mit Locken , FÃ¼hlhÃ¶rnern , und nicht zuletzt jene, die anscheinend aus Bandwurmfragmenten zusammengesetzt wurden! WÃ¤hrend der eine Buch stabe infolge seiner krÃ¼ppelhaften Gestalt sozusagen hinkt, neigt sich
anderwÃ¤rts eine Anzahl Typen nach links um allem Anscheine nach groteske SprÃ¼nge zu inscenieren. â€” 

Aus mageren, ja haarfeinen Schriften gesetzte WÃ¶rter schweben libellenartig dahin, wÃ¤hrend daneben angewandte, in allen Teilen derbe Schriften den Eindruck hervorrufen, als hÃ¤tten sich KÃ¤fer zu Kolonnen formiert. 

In diesem bunten Allerlei nehmen sich die fast Ã¼bermÃ¤ssig angewandten antiken Grotesk-Versalien, deren ruhige, ebenmÃ¤ssige Formen in hellem Kon traste zu den vorgenannten Amerikanismen stehen, gar sonderbar aus. Man findet kaum eine ErklÃ¤rung dafÃ¼r , dass dieser steile Duktus in dem vielen Fan tastischen seine Stellung behauptet, ja mit Vorliebe angewandt wird. 

Das Verlangen nach Abwechselung hat auch dazu beigetragen . dass man der Schreib- und Rund schrift â€” natÃ¼rlich in amerikanisch Â»stilisierter FormÂ« â€” als Titelschrift Platz eingerÃ¤umt hat. 

Es ist also alles im amerikanischen Geschmack vertreten, wie man sieht! 

Diese Absonderlichkeiten, die absolut nicht auf plÃ¶tzlicher IdeenÃ¤usserung beruhen, sondern oft das Ergebnis langer BemÃ¼hungen sind, beeintrÃ¤chtigen die Deutlichkeit selbstverstÃ¤ndlich ganz bedeutend. Der Hauptzweck ist ja aber, die Aufmerksamkeit zu fesseln. Und ist das Verfahren der Amerikaner etwa nicht das Mittel dazu?Â» 

Soweit gehen die AusfÃ¼hrungen meines franzÃ¶ sischen Kollegen, der das EigentÃ¼mliche des ameri kanischen Geschmackes zwar in etwas greller, aber nichtsdestoweniger richtiger FÃ¤rbung dargestellt hat. 
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Wenn ich mir amerikanische Druckarbeiten aus dem Jahre 1870 beschaue und sie mit solchen neu esten Datums vergleiche, so muss ich gestehen, dass ein Unterschied , â€” abgesehen von der vollendeteren technischen AusfÃ¼hrung und der Reichhaltigkeit des Materiales â€” in der Anordnung der Zeilen, in der Verarbeitung des Ziermateriales, der Benutzung der Linie, der Farbengebung fast gar nicht besteht; die amerikanische Typographie stand schon damals auf einer ziemlich entwickelten
Stufe, die vorbildlich in erster Linie fÃ¼r den deutschen Buchdruck gewirkt. Dass der deutsche Buchdruck gemÃ¤ssigtere Bahnen, die des allgemeinen Kunstgewerbes eingeschlagen hat, ist gewiss nur zu seinem Vorteil geschehen. Die amerikanische Typographie hat durch ihr Beharren auf dem schon vor Jahren eingefÃ¼hrten Geschmack und durch dessen unverÃ¤nderte FortfÃ¼hrung den Vorteil einer unumstÃ¶sslichen Richtschnur fÃ¼r die Druckausstattung. Der Eindruck amerikanischer
Acci- denzien ist trotz aller Absonderlichkeiten, die zum Geschmack gehÃ¶ren, ein vornehmer; besonders der Umstand, dass die lineare Ornamentierung eine domi nierende Stellung erhÃ¤lt, macht die Arbeiten inter essant und lÃ¤sst die Schrift zur besten Geltung kommen . 

Dass der Amerikaner bei der Anlage seiner Ent wÃ¼rfe auf die Â»IdeeÂ« grossen Wert legt, braucht wohl kaum erwÃ¤hnt zu werden. Eine Zeile, ein Wort bildet oft die einzige, im ganzen Druckwerk auffallende Parthie, wÃ¤hrend alles andere sich absolut unter ordnet. 

Was die Dekoration anbetrifft , so ist hier wie bereits weiter oben bemerkt, AuffÃ¤lligkeit und Â»Origi nalitÃ¤tÂ« wichtiger als Â»SchÃ¶nheit.Â« Jede Form ist 

zulÃ¤ssig. (Fortsetzung folgt.) 

Die Stereotypie. 

Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

(Fortsetzung.) 

us jeder zu mehrfarbigem Drucke bestimm ten Platte wird alles das entfernt, was nicht in der betreffenden Farbe drucken soll. Dies geschieht dort, wo entsprechende Fraismaschinen nicht vorhanden sind, durch Aussticheln der betreffenden Partieen mit der Hand. Das Ausmeissein mit dem Stemmeisen ist nicht zulÃ¤ssig, ebensowenig ist das hier und dort empfohlene AussÃ¤gen ganzer StÃ¼cke ratsam , da hierdurch ein allgemeines Verziehen der ganzen Platte vorkommen 

kann. Viel schneller und vor allem fast ohne MÃ¼he geschieht das Ausfraisen solcher Platten auf speziell konstruierten Fraismaschinen. Fig. 44 veranschaulicht eine derartige Maschine zum Bearbeiten von Rotations- 

Fig. 44. Fraismaschino (Stirnanaicht). 

Platten, die jedoch auch in anderer Konstruktion fÃ¼r flache Platten gebaut wird. 

Stereotypieren von Plakatbuchstaben, Vignetten etc. 

Die VervielfÃ¤ltigung von Plakatbuchstaben aus Holz oder Metall geschieht am besten auf dem Wege der Papierstereotypie. 

Hat man z. B. eine grÃ¶ssere Anzahl Plakatbuch staben aus Blei auf Holzfuss oder nur aus Holz zu vervielfÃ¤ltigen, so wird man vor allen Dingen fÃ¼r eine gleichmÃ¤ssige HÃ¶he der einzelnen Buchstaben zu sorgen haben. Man justiert die Buchstaben durch Unterkleben von PapierblÃ¤ttern, Quadraten etc. Ã¤usserst genau Ã¼bereinstimmend auf SchrifthÃ¶he. Auf die Ã¼bliche Weise wird sodann eine geringe Anzahl derselben geschlossen, nehmen wir an von einem Zeitungstitel die eine
HÃ¤lfte, von grossen Holz typen je ein Buchstabe (s. Beispiel 45) 

1TS 

Beispiel 15. 

Die BildflÃ¤che der Form wird besonders gut gereinigt. Die schrifthohen Stege, welche die Buch staben oder die Zeile umgeben, werden von unten um circa eine Viertelpetit unterlegt, sodass sie etwas hÃ¶her als SchrifthÃ¶he sind. Durch diese letztere 
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Prozedur wird die FlÃ¤che der Buchstaben eine viel bessere, als es sonst der Fall sein wÃ¼rde. 

Der Formbogen wird genau wie im ersten Kapitel angegeben , zubereitet und etwas weich , also eher um einen Bogen stÃ¤rker gehalten. 

Nachdem der Formbogen fertig vorliegt, wird der zuletzt aufgetragene Bogen , welcher mit der Schrift in BerÃ¼hrung kommt, gehÃ¶rig mit Talcum oder Graphit Ã¼berrieben. Auch die geschlossene Form samt den schrifthohen Stegen werden entsprechend 

etwa einem dÃ¼nnen Zinkblech bedeckt, und die Form samt dem eingeschlagenen Formbogen einem ziemlieh starken Druck in der Trockenpresse ausgesetzt. Hier durch wird der Formbogen fest auf die FlÃ¤che der Buchstaben gepresst und die GiessflÃ¤che in der Matrize eine tadellose. 

Hier und dort empfiehlt man ein Ãœberreiben des eingeschlagenen Formbogens mit dem Falzbeine, was jedoch wenig empfehlenswert ist und in der Begel ein Zerreiben des feuchten Formbogens zur Folge hat. 

in- und auslÃ¤ndischer Â§>foffe 

12 Schulsfrasse 

feiner ^errenfileider nacl? <312aass. 

Ã¶chu/sfrasse 12. 

<#=Â° GeschÃ¤ft gegrÃ¼ndet 1860. Â»=t$> 

Adresskarte. Schriften von diversen Giessereien. 

mit einem dieser beiden Mittel eingepulvert, damit nach erfolgtem Einschlagen und Trocknen des Form bogens ein leichtes Abnehmen mÃ¶glich ist. 

Beim Einklopfen des Formbogens mit der BÃ¼rste gehe man sehr vorsichtig zu Werke, damit die Kanten nicht durchgeschlagen werden. Man klopfe leise Ã¼ber die Form bis sich der Formbogen glatt um die Punzen und Kanten umgelegt und ziemlich tief eingeschlagen erscheint. Bei einiger Vorsicht wird dies gelingen. 

Ist der Formbogen eingeschlagen, so werden alle vertieften Stellen, wie in Beispiel 14 gezeigt, mit Papp- stÃ¼ckchen ausgefÃ¼llt und endgÃ¼ltig ein letzter Deck bogen aufgelegt und dieser leise angeklopft. 

Ist man mit der Arbeit so weit vorgeschritten, so wird der Satz â–  â€” d. h. der ganze Raum innerhalb der schrifthohen Stege â€” mit einer glatten Platte. 

Nachdem man die Trockenpresse wieder gelÃ¶st und das flache Zinkblech von der Form entfernt hat, Ã¼berzeugt man sich nochmals ob sich keine Luft blasen zwischen dem vorletzten und letzten Bogen gebildet haben. Sind solche vorhanden, so werden diese durch Einstechen einer Nadel leicht beseitigt. Dieses Aufstechen hat Ã¼brigens bei jeder Stereotypform zu geschehen. 

Jetzt kann das Trocknen beginnen und zwar muss dies bei Holztypen und aufgeholzten Plakat buchstaben sehr langsam geschehen. Die Presse wird langsam angewÃ¤rmt, die Form wie Ã¼blich mit Filz und LÃ¶schbogen bedeckt und das Ganze mÃ¶glichst lange unter der Einwirkung einer massigen WÃ¤rme belassen. Nur so wird eine BeschÃ¤digung der Origi nale vermieden. 
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Der Guss geschieht auf die gewÃ¶hnliche Weise, und wird man aus einer Matrize eine unbeschrÃ¤nkte Anzahl AbgÃ¼sse machen kÃ¶nnen, vorausgesetzt, dass man nicht zu heisses Metall vergiesst und die Matrize verbrennt. Die Matrize lege man stets der LÃ¤nge nach in das Instrument. 

Hat man beim Guss den Giesswinkel genau um gelegt , so bildet sich der Kegel der Buchstaben stets gleichmÃ¤ssig, man ist dann nicht genÃ¶tigt erst jeden einzelnen Buchstaben zu messen, damit er Linie hÃ¤lt. 

gerader Linie auf diesen Steg; man erkennt sofort, ob ein oder der andere Buchstabe oben und unten zu weit, oder nicht genug abgehobelt ist, weil er dann nicht Linie hÃ¤lt , und kann leicht nachbessern. Nun beginnt man das Aufnageln beim ersten Buchstaben, indem man einen spitzen Pfriem oder einen Drill bohrer durch das im Blei vorhandene Loch in das Holz drÃ¼ckt und dann alle Stifte erst leicht einschlÃ¤gt. Da durch gewinnt der Buchstabe Halt ; denn wenn man erst einen Stift ganz
einschlÃ¤gt und mit dem Versenker 

Packetadresse. Originalsatz von J. G Scheiter & Giesecke in Leipzig. 

Das Durchschneiden der zusammengegossenen Buchstaben ist eine Arbeit, die etwas Ãœbung erfordert. Halbpetit zwischen den einzelnen Buchstaben genÃ¼gt fÃ¼r den Schnitt und hat man beim Schliessen mehrerer Buchstaben hierauf RÃ¼cksicht zu nehmen. 

Das Zerschneiden der Platten in einzelne Buch staben erfolgt mit der Hand- oder KreissÃ¤ge, eventuell auch mit der ohnehin erforderlichen LaubsÃ¤ge. 

Das Aufnageln der Schriften auf Holz geschieht in der Weise, dass man sich vom Tischler lange Stege, genau nach HÃ¶he und Breite gehobelt, aus hartem Holze anfertigen lÃ¤sst. Einen solchen Steg legt man auf eine gerade, feste Unterlage, klemmt ihn mÃ¶glichst fest, damit er nicht von der Stelle weichen kann , und legt nun die vorher an beiden Seiten bis an das Bild bestossenen Buchstaben, die an entsprechender Stelle eingebohrte LÃ¶cher erhielten, nebeneinander in 

festtreibt, so wird es oftmals vorkommen, dass sich der Buchstabe dreht und schief auf dem Holze zu stehen kommt. Haben aber alle Stifte gefasst, so ist das SchiefdrÃ¤ngen nicht mehr mÃ¶glich , und man kann nun die Stifte festklopfen und versenken. Auch empfiehlt sich Eintauchen der Drahtstiftspitzen in Ã–l. Zeigen sich in den fertig gegossenen Buchstaben hier und dort kleine LÃ¼cken , die durch das lÃ¤dierte Original verursacht wurden, so lassen sich diese durch entsprechendes
VerlÃ¶ten leicht beseitigen. Die be treffende Stelle wird etwas blank geschabt, mit LÃ¶t wasser bestrichen und vermittelst LÃ¶tkolbens etwas Lot angebracht. Durch vorsichtiges Abfeilen der ErhÃ¶hung und genaues Flachstechen mit einem breiten Stichel ist der Schaden dann beseitigt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Universal-Staubreiniger. 

|ie vielen unserer Leser bekannt sein wird, </Â£ hat die Buchdruck- Utensilienhandlung || von Alexander Waldow in Leipzig schon sps. vor Jahren anstatt der primitiven, leicht defekt werdenden BlasebÃ¤lge solche ein gefÃ¼hrt, die ganz ohne Leder und ohne Metallspitze, nur in Holz ausgefÃ¼hrt sind, also vollstÃ¤ndigen Schutz gegen das LÃ¤dieren der Typen in den auszublasenden KÃ¤sten bieten. 

Dieser in Pianofortefabriken gebrÃ¤uchliche Appa rat ist neuerdings noch durch einen von A. Kraushaar konstruierten Apparat verbessert worden, den wir unseren Lesern warm empfehlen kÃ¶nnen. 

Ãœber Druckfirmen. 

ion unseren alltÃ¤glichen Drucksachen kranken viele an einem Ãœbel, das einer llemerkung wert erscheint. â€” nÃ¤mlich an der mitunter stiefmÃ¼tterlichen Behand hing der betreffenden Firmenbezeichnung. Vor allem ist es der ins Auge fallende Umstand, dass man . wie es scheint, mit Vorliebe die kleinste Schrift nimmt, die im Schriftenvorrat vorhanden ist, voraus gesetzt, dass nicht galvanisierte Druckfirmen oder solche in Schriftzeug vorhanden sind, welche gewÃ¶hn lich aus Â»DiamantÂ«
oder Â»BrillantÂ« gesetzt sind. 

Wenn auf einer Drucksache die Firma angebracht wird, so sollte man nicht eine so winzige Schrift dazu 

Universal-Staubreiniger. 

WÃ¤hrend unser frÃ¼herer Apparat ein viereckiges GehÃ¤use hatte, ist der Kraushaarsche rund gehalten, sehr sauber gearbeitet, dabei ebenfalls ganz ohne Metallbeschlag nur 300 bis 500 Gramm schwer, fast unzerbrechlich und erzeugt mit einem Hub von 1,5 Kub.-Dez. stark gepresste Luft, welche alle Staub teilchen aus den unzugÃ¤nglichsten Stellen wegfegt. 

Zum Ausblasen der KÃ¤sten in Buchdruclcereien , in Litho-, Xylo- und Z'nikoyraphischen- Anstalten, zum Reinigen der Dynamos. Telegraphen- und Tele phon-Anlagen ist der Staubreiniger vorzÃ¼glich geeignet und wird sicher bald in allen Druckereien Eingang finden. Der Apparat wird von der oben genannten Utensilienhandlung (Alexander Waldow, Leipzig) in LÃ¤nge von 35 cm zum Preise von 3 Mark gegen Ein sendung des Betrages geliefert. Eine grÃ¶ssere Nummer von 50 cm
LÃ¤nge kostet M. 4.50. Die kleinere genÃ¼gt jedoch vollkommen zum Zweck des Ausblasens der KÃ¤sten. Abbildung des Apparates geben wir vor stehend. 

verwenden, denn erstens ist es fÃ¼r die Kunden (!), zweitens fÃ¼r die GeschÃ¤ftswelt insgesamt eine starke Zumutung. Schriften, die der Laie recht bezeichnend Â»AugenpulverÂ« nennt, entziffern zu mÃ¼ssen. Mancher gibt sich auch gar nicht die MÃ¼he, wenn ihn nicht die besonders bemerkenswerte Drucksache dazu ver leitet. â€” Eine Arbeit, welche eine Firma zu reprÃ¤ sentieren imstande ist, infolge guter oder origineller AusfÃ¼hrung, ist auch wert, mit der Bezeichnung ver sehen
zu werden , die dann â€” in nicht allzu kleiner Schrift angebracht â€” als wirksame Beklame im Kleinen zu betrachten wÃ¤re. â€” 

Umgekehrt macht es aber einen eben auch nicht gerade angenehmen Eindruck, wenn man sieht, wie sich unter einer hÃ¶chst mittelmÃ¤ssigen oder minder wertigen Leistung eine aus unverhÃ¤ltnismÃ¤ssig grosser Schrift gesetzte Firma breit macht. â€” 

Freilich kommt es auch nur zu oft vor, dass ein Besteller die Anbringung der Firma unterlassen wissen mÃ¶chte, doch sind derartige FÃ¤lle vereinzelt genug und meist auf falsche Vorstellung des Betreffenden zurÃ¼ckzufÃ¼hren , der vielleicht meint , fÃ¼r sein Geld nicht fÃ¼r andere (in diesem Falle fÃ¼r den Drucker) Beklame machen zu brauchen. â€” 

Es dÃ¼rfte sich empfehlen, die Firmenbezeichnung mÃ¶glichst aus Grotesk, Schwabacher oder einer Ã¤hn lichen â€” nicht zu mageren â€” Schrift mit offenem Bild, 
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die eine grÃ¶ssere Auflage auszuhalten vermag, zu setzen , nicht aus gewÃ¶hnlicher Antiqua oder Fraktur mit Haarstrichen, die bald nach der zweiten oder dritten Ingebrauchnahme zum Teil kaum noch wider zuerkennen ist, zumal die betr. Zeile am Ende des Satzes oder der Kolumne dem scharfen Ein- resp. Aussatz beim Druck ganz besonders ausgesetzt ist. Man vermeide auch nÃ¤here Angaben wie Â»Druck vonÂ« oder das Wort Â»BuchdruckereiÂ«, letzteres sollte nur, wenn die
betreffende Firma z. B. als Â»Neumannsche BuchdruckereiÂ« im Firmenregister eingetragen wÃ¤re, gebraucht werden. - e. 

Wir sind der Meinung, dass Druckfirmen aus Perl und Diamant wohl hauptsÃ¤chlich aus Bescheidenheit des Druckers zur Anwendung kommen und man vor allem im Auge hat, die Firma nicht besonders auffÃ¤llig hervortreten zu lassen. FÃ¼r praktisch halten wir allerdings auch, aus BÃ¼cksicht fÃ¼r die schnelle Ab nutzung magerer Fraktur- und Antiquaschriften solche aus nicht zu grosser und nicht su fetter Egyptienne, Grotesk etc. auf Nonpareillekegel zu setzen. 

Red. d. Archiv. 

Schriftprobenschau. 

vJv/T :Lfn dem vorliegenden Heft fÃ¼hren wir un- lEC'I^IÂ« seren Lesern nun auch die Serie 176 der #f ji. wÂ£ neuesten Einfassungen von J. G. Schelter dGiesecke, Leipzig, vor. Wie wir bereits Â«~Tf*r^ im 2. Heft des Archiv bei Gelegenheit der Besprechung des 3. Heftes der Typographischen Mitteilungen der genannten Firma erwÃ¤hnten, eignet sich diese Verzierungsserie ganz besonders zur Aus schmÃ¼ckung von Arbeiten in grÃ¶sserem und grÃ¶sstem Format, fÃ¼r welche ja
bekanntlich passendes Orna mentmaterial bis jetzt noch nicht genÃ¼gend vorhanden ist. Schon aus diesem Grunde dÃ¼rfte die Serie 176 sehr willkommen sein, doch wird sie sich wohl auch durch die schwungvolle und gefÃ¤llige Zeichnung der einzelnen StÃ¼cke den Beifall der Buchdrucker erwer ben. Wir behalten uns vor, demnÃ¤chst Anwendungen aus dieser neuen Serie zu bringen. 

Eine reichhaltige Sammlung neuer Vignetten Ã¼ber sendet uns die Rudhardsche Giesserei, Offenbach a. M. Wir drucken einen Teil derselben nachstehend ab. Die Zeichnung dieser Vignetten ist , wie unsere Leser un schwer erkennen werden, in der Art der jetzt so belieb 

ten freien Bichtung gehalten und lassen sie sich daher sehr vorteilhaft zu derartigen SÃ¤tzen verwenden. 

Als Beilage zu dem heutigen Heft gibt Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei, Berlin, eine Probe ihrer so charakteristischen Zierschrift Japonais, sowie eine grÃ¶ssere Probe Neue Vogel -Vignetten und Blumen- Ecken (2. Serie) bei. Die Japonais ist eine hÃ¶chst originelle, sich in den freiesten Formen bewegende Schrift, die in der That sehr an die japanischen Schriftzeichen erinnert und ganz besonders geeignet erscheint, einzelne Zeilen auf Druckarbeiten hervor zuheben und auf diese Weise die
Aufmerksamkeit des Lesenden zu erregen. Man kann es wohl als eine besondere Kunstfertigkeit ihres Zeichners und des Stempelschneiders bezeichnen, dass sie trotz ihrer freien Formen in allen Teilen eine grosse Gleich- mÃ¤ssigkeit und Leserlichkeit besitzt. Unserem Erach ten nach gehÃ¶rt die Japonais zu den weitaus origi nellsten und brauchbarsten Zierschriften , welche wir gegenwÃ¤rtig besitzen , sie wird deshalb , da sie ganz dem neueren Geschmack entspricht, gewiss zahlreiche
Liebhaber finden. 

Die Vogel- und Blumenecken der zweiten Gronau- schen Probe , die unserer Ansicht nach etwas durch ÃœberfÃ¼llung verliert, zeigen bei eingehender Betracht ung sehr ansprechende Zeichnung, dÃ¼rften deshalb recht wohl zur AusschmÃ¼ckung zierlich und ge schmackvoll auszustattender Accidenzien geeignet sein und zu diesem Zweck empfohlen werden kÃ¶nnen. 

Die Schriftgiesserei Emil Gursch, Berlin, legt unserem Heft eine Probe Moderne Schreibschrift in 7 Graden bei, sie auf der Probe mit der Bezeichnung Â»Elegant, SchwungvollÂ« versehend. Wir kÃ¶nnen dieser Bezeichnung voll und ganz zustimmen und mÃ¼ssen gestehen , dass diese Schreibschrift durch ihren weit gehaltenen dabei doch zierlichen Schnitt alle Beachtung verdient. Besonders die grossen Grade Gr. Kanon (42 Punkte) und 5 Cicero (60 Punkte) zeichnen sich durch sehr
schÃ¶ne Formen und grosse Leserlichkeit aus, so dass sie sich gewiss Ã¼berall Freunde erwerben und als eine gefÃ¤llige und sehr verwendbare Schrift vielfach zur Anwendung kom men wird. 

Eine zuletzt eingegangene Probe der Schrift giesserei C. F. RÃ¼hl, Leipzig, fÃ¼gen wir ebenfalls noch unserem Hefte bei. Diese Kursiv Â»MinervaÂ« zeichnet sich durch krÃ¤ftigen Schnitt vorteilhaft aus und wird besonders in AnnoncensÃ¤tzen in vorteil haftester Weise ihren Platz linden. 

Die Schriftgiesserei, Messinglinienfabrik etc. von C. Kloberg, Leipzig, Ã¼bersendet uns einen Nachtrag zu ihrer Oktavschriftprobe mit allen in den letzten Jahren von ihr geschaffenen Neuheiten. Wir finden 



Einfassung Serie 176 von der Schriftgiesserei J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

1 Satz ca. C.5 Kilo. 

I. Teil. 

fiesetzlich geschÃ¼tzt. 
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Einfassung Serie 176 von der Schriftgiesserei J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 
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1 Satz ca. i,7 Kilo. Gesetzlich geschÃ¼tzt. 
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darin eine Menge schÃ¶ner, gediegen geschnittener Schriften in Fraktur, Schwabacher, Kanzlei und Gotisch, sowie in Antiqua, in Schreib- und Zier schriften, Initialen, Einfassungen, Ecken, Messing einfassungen , Messingverzierungen in der freien Richtung, verlaufende Messingkreise etc., sowie eine grosse Zahl gefÃ¤lliger Vignetten. 

Alle diese Materialien geben einen genÃ¼genden Beweis fÃ¼r den Fleiss und die Sorgsamkeit, welche die Giesserei C. Kloberg auf die Herstellung aller ihrer Neuheiten verwendet und so am besten fÃ¼r alle Zeit ihr altes Renomme wahrt. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

'n der von uns in Heft 3 gebrachten Kalenderschau haben wir rÃ¼hmend die ungemein originelle sowie geschmack volle Ausstattung des Neujahrs -GlÃ¼ck wunsches der Budhardschen Giesserei, Offenbach a. M., hervorgehoben. Wir sprachen schon damals die Vermuthung aus, dass dieser GlÃ¼ckwunsch aus der BrÃ¼hischen Druckerei, Giessen, hervorge gangen sei, deren Arbeiten uns seit lange grosse Achtung einflÃ¶ssten. Diese Vermuthung hat sich bestÃ¤tigt und sind wir heute in
der Lage, das Blatt unseren Lesern vorfÃ¼hren zu kÃ¶nnen, hoffend, dass dasselbe auch deren vollsten Beifall finden wird. Die AbtÃ¶nung des mattfarbigen Grundes ist eine hÃ¶chst gefÃ¤llige, insbesondere mÃ¼ssen wir aber dem Satz der Ornamente unseren vollsten Beifall zollen und konstatieren, dass hier mit wenig Mitteln ein sehr ansprechender Erfolg erzielt wurde. Die Verbindung der grossen Ecke mit dem Ã¼brigen Teil ist in freier und durchaus ungezwungener Weise vermittelt und
der ganze Satz der Verzierung aus Linien und Rudhard schen Ornamenten gut gelungen. 

Gedruckt wurde das Blatt in blauem Ton, gemischt aus Glanzweiss und Miloriblau, chamois Ton, gemischt aus Chromgelb , Terra de Sienna und Glanzweiss, Schwarzblau und Geraniumrot von Kast & Ehinger in Stuttgart. 

Im letzten, 4. Heft des Archiv, brachten wir eine neue Typografia genannte Einfassung der Schrift- giesserei A. Meyer & Schleicher, Wien; zur Ansicht unserer Leser, uns die eigentlichen Anwendungen fÃ¼r die Folge vorbehaltend. Unser heutiges Blatt 0 nun bringt eine aus dieser Einfassung gesetzte Adresskarte und einen Briefkopf der oben genannten Giesserei, 

die wir beide dem Anwendungsheft entnehmen, welches diese Firma zur Orientierung fÃ¼r die KÃ¤ufer der Einfassung herausgab. Unsere Probe, Blatt 0, wird unseren Lesern bestÃ¤tigen , dass die empfehlen den Worte, welche wir in Heft 4 dieser neuen Ein fassung, wie dem zur Orientierung Ã¼ber sie heraus gegebenen Anwendungsheft widmeten , wohl gerecht fertigte und verdiente sind. 

Gedruckt wurde das Blatt in grÃ¼nem Toit, gemischt aus Miloriblau, SeidengrÃ¼n und Glanzweiss von Berger db Wirth in Leipzig, Braun von Kast & Ehinger in Stuttgart und OlivgrÃ¼n , unter Zusatz von etwas SeidengrÃ¼n von Beit Â£â€¢ Philippi in Hamburg. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Boktryckeri-Kalender 1894 herausgegeben von Wald. Zachrisson in GÃ¶teborg. Dieser schwedische Buchdrucker kalender kann als eine sehr wohlgelungene SchÃ¶pfung seines Herausgebers des Herrn Wald. Zachrisson bezeich net werden. Der sehr instruktive und vielseitige Inhalt wird ohne Zweifel das Interesse der schwedischen Buch drucker erregen und dem sauber gedruckten und sauber gebundenen BÃ¼chelchen starken Absatz sichern. Von grossem Interesse fÃ¼r uns waren
die Kopien amerikanischer AccidenzsÃ¤tze, wie wir sie in Ã¤hnlicher AusfÃ¼hrung bereits fÃ¼r die nÃ¤chsten Hefte unseres Archiv (Artikel : Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstatt- ung) in Arbeit haben. Ferner enthÃ¤lt der Kalender einige originelle figÃ¼rliche LiniensÃ¤tze, vortrefflich gelungene Auto typien und gefÃ¤llig gesetzte Inseratkolumnen, so dass man durch die gediegene AusfÃ¼hrung aller dieser zeitgemÃ¤ssen Neuheiten der Offizin
Zachrisson Anerkennung zollen muss. 

â€” Die jÃ¼ngst erschieneneu Hefte 4 und 5 des 16. Bandes der Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Malerei und Skulptur (J. J. Weber in Leipzig) enthalten illustrierte Artikel Ã¼ber Albrecht DÃ¼rers Frau und DÃ¼rers Reise nach Venedig, sowie folgende Holzschnitt- Tafeln: Ein Geheimnis von Hans Blum. â€” Aus den Ferien zurÃ¼ck von Emanuel Spitzer (Zweiseitig). â€” Ein Zweikampf mexikanischer Vaqueros von Albert Richter. â€” Winterliche
FÃ¼tterung der Wildschweine in der Schorfheide von A. Richter. â€” Hindernisrennen von Albert Richter. (Zweiseitig). â€” Der erste Schulgang von Erik Henningsen. FeierabendvergnÃ¼gen von Conrad Beckmann. â€” Veni, vidi, vici. (Ich kam, sah und siegte.) Von Andor v. Duditz. â€” Der neue Paris von D. v. Skutezki. â€” Das Gebet von Max Baumbach. â€” Weiblicher Harlekin von Pierre Carrier- Belleuse. â€” Ein Maskenball in den MÃ¼nchner ZentralsÃ¤len von Hermann Koch
(Zweiseitig). â€” Faschings-Dienstag von Georg Fischer. â€” Auf dem Privat-KostÃ¼mball von Joseph v. Wodzinski. â€” Im kÃ¶nigl. Leihamt zu Berlin von Werner Zehme (Zweiseitig). â€” Die TeufelsbrÃ¼cke im HÃ¶llengraben an dem neuen Pionierweg nach dem Herzogstand von Robert Assmus. â€” Landschaft mit mythologischer Staffage von Edmund Kanoldt. â€” Ein Kinder-KostÃ¼mball von Joseph v. Wodzinski (Zweiseitig). â€” Knabe und Hahn von Wladislaus Marcinkowski.
(Preis jedes Heftes 1 Mark.) 
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â€” KaufmÃ¤nnische Unterrichtsstunden. VollstÃ¤ndiger Lehrgang der praktischen Handelswissenschaften fÃ¼r den Selbstunterricht. Bearbeitet von J. Fr. SchÃ¤r, Lehrer der Handelswissenschaften an der Oberen Realschule zu Basel, unter Mitwirkung von Dr. phil. P. Langenscheidt. Kursus 1 , Buchhaltung im Waarenhandel . Fabrikbetrieb und Bank geschÃ¤ft nach den besten angewandten Methoden. Dar stellung der einfachen, italienischen, amerikanischen, deut schen und
franzÃ¶sischen Form nebst Kontokorrent. (In 15 Lektionen Ã¤ 1 M.) Lektion 3â€”6. Verlag fÃ¼r Sprach- und Handelswissenschaft (Dr. P. Langenscheidt), Berlin SW. 40, MÃ¶ckernstrasse 133. â€” Die rÃ¼hrige Verlagsbuchhandlung gestaltet die * KaufmÃ¤nnischen UnterrichtsstundenÂ« immer mehr zu einem Unternehmen, das seinesgleichen auf diesem 

Nach gewissenhaftem Studium wird sich jedermann getrost einen ersten Buchhalter nennen dÃ¼rfen. â€” Prof. Falkner, Zug: GehÃ¶ren unstreitbar zu dem Besten auf diesem Gebiete. â€” Prof Belohlawek, Linz : Wer die BuchfÃ¼hrung nicht nach diesem Werke erlernt, wird sie durch niemanden erlernen. â€” Buchhalter und handelw. Lehrer G. Heurich, Hermannstadt: Dieses Werk muss grossen Segen stiften. â€” Wir kÃ¶nnen uns diesen Urteilen nur angelegentlich an- schliessen, und
empfehlen allen Handels- und Gewerbe treibenden die Anschaffung des Werkes, dessen 1. Lektion von Kurs. I. auch einzeln zur Probe zu beziehen ist. 

Leipzigs gpÃ¶sstes 

GeschÃ¤ft 

WÃ¤hrend der J/t 

A uffus tusplatz 13, 

r*Q Hamann flefter 

Uestellung nach Mass wird schneit ausgefÃ¼hrt. 

Grimmaischer Steinweg 22 

hÃ¤lt stets Lager in allen Neuheiten der Saison. 

â€” â€” 

V 't- ;̂  

Adresskarte. Ornamente von Wilhelm Wocllmers Sehriftgiesserei in Berlin, Vignette von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig, 

.Schriften von diversen Giessereien. 

Gebiete nicht hat, und welches der Anerkennung und des Dankes aller Interessenten ebenso sicher sein kann, wie es den Beifall hervorragender FachautoritÃ¤ten gefunden hat. Wir fÃ¼hren von solchen Urteilen nur die nachstehen den an: Prof. Cadisch, Bern: Aus allem heraus spricht GrÃ¼ndlichkeit, Klarheit und Genauigkeit. â€” Dr. H. Balg, Reval: Ich begrÃ¼sse in den K. U. St. mit lebhafter Freude die vorzÃ¼gliche Sachkenntnis und klare, anschauliche Dar stellung, und sehe den
folgenden Lektionen mit lebhafter Spannung entgegen. â€” Prof. Volmer, Utrecht: Wir brauchen einen solchen Lehrgang wie das liebe Brot. â€” Regierungs rat und Univ.-Prof. Dr. von Juraschek, Wien: Ausgezeich net. Von einer Anschaulichkeit, welche ihresgleichen sucht und das VerstÃ¤ndnis erzwingt. â€” Prof. Drapala, Wien: Jedermann muss mit diesem Lehrgang sein Ziel erreichen und dazu ohne sonderliche Schwierigkeiten. â€” Prof. Huber, Chur: Das wohlthuende GefÃ¼hl
behaglichen Geniessens steigerte sich in mir, je lÃ¤nger ich in den K. U. St. las und musterte. â€” Buchhalter 0. Koch, St. Petersburg: Die K. U. St. werden zu meinen LieblingsbÃ¼chern gehÃ¶ren. 

Mannigfaltiges, 

â€” Laut einer Bekanntmachung des Reichskommissars fÃ¼r die Weltausstellung in Chicago im Reichsanzeiger ist u. A. auch der Zentralverein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe in Leipzig, der Deutsche Buchdruckerverein, sowie die Verlags buchhandlung von Alexander Waldow in Leipzig (fÃ¼r ihren Typographischen Verlag) prÃ¤miiert worden. Dies dÃ¼rfte wohl am besten beweisen, dass der zuletzt genannte umfang reiche fachwissenschaftliche Verlag sich auch in Amerika die verdiente
Anerkennung erworben und seit lange auch dort weite Verbreitung gefunden hat. 

â€” Am 1. April feierte Herr Eduard Otto, Direktor der litterarisch-artistischen Sektion des Ã–sterr. Lloyd in Triest sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. 

â€” Der Buchdrucker Friedrich Huebsch in Elbing be ging am 13. April sein 50jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. Der Jubilar ist ununterbrochen in der Druckerei der > Elbinger Zeitungc thÃ¤tig gewesen. 
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Mannigfaltiges. 
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â€” Der Faktor der GrÃ¶berschen Buchdruckerei in Leipzig, Herr Hermann Umbreit, feierte am 1. April sein 25jÃ¤hriges BerufsjubilÃ¤um. 

â€” Die Firma Zierow d- Meusch, Messinglinienfabrik etc. in Leipzig, teilt ihren GeschÃ¤ftsfreunden durch Zirkular vom 1. April mit, dass sie Herrn Riehard Zierow und Herrn Martin Meusch, die SÃ¶hne der Inhaber als Teilluxber aufgenommen und gleichzeitig ihrem langjÃ¤hrigen Mitarbeiter Herrn Emil MÃ¤ding Prokura erteilt hat. 

â€” Frau Cornelie v. Waldheim in Wien macht durch Zirkular bekannt, dass nach dem Tode ihres verstorbenen Gatten Herrn Ludwig SchÃ¼rer von Waldlieim (s. Heft 4 unter Mannigf.), dessen Artist. Anstalt, Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung in ihren Besitz Ã¼bergegangen ist und dass Herr Heinrich Jacobson die Oberleitung und Vertretung der Firma innehat und Herr Ludicig Berger, bisher Vor stand, nunmehr Direktor der Artist. Anstalt und Buch druckerei und verantwortlicher
Leiter derselben . auch fernerhin als solcher fungieren wird. 

â€” Wie bereits in letzter Zeit in sÃ¤mtlichen Heften unseres Archiv , so finden unsere Leser auch in dem heutigen einen Prospekt der Spezialfabrik fÃ¼r Stereotypie- Apparate von Carl Kempe, NÃ¼rnberg. Derselbe betrifft die praktischen Stereotypunterlagen dieser Fabrik und sei deshalb unseren Lesern zur Beachtung empfohlen. 

â€” Herr Carl Derlon in Leipzig legt unserem heutigen Heft eine Preisliste seiner bunten Farben, Bronzen etc. bei. Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass diese renommierte Firma ihre Preise da ermÃ¤ssigte, wo eine solche ErmÃ¤ssigung mÃ¶glich war und erlauben uns, die Liste aus diesem Grunde ganz besonders der Aufmerksam keit zu empfehlen. 

â€” Â§ Druck auf Kalblederpapier. Zum Bedrucken der jetzt allgemein beliebten Kalblederpapiere benutze man Buchbinderfarben , da mit den gewÃ¶hnlichen Buchdruck farben eine satte Deckung nicht immer zu erzielen ist. Beim Verdrucken auf der Schnellpresse verdÃ¼nne man dieselben mit etwas Glanzdruckfimis. Ein Durchschiessen der Auflage mit Makulatur ist unratsam, da ein Zusammen kleben der Bogen die Folge sein wÃ¼rde. Man breite die Exemplare auf TrockenhÃ¼rden aus
und lasse sie eher etwas lÃ¤nger als zu wenig trocknen, damit ein Verschmieren der Farbe ausgeschlossen ist. 

â€” Â§ Beim Stereotypieren von Katalogen, Prospekten, Ã¼berhaupt Arbeiten , in denen Klischees auf Holzfuss ent halten sind, macht sich stets der Ãœbelstand bemerkbar, dass erstens der Satz durch die Ungenauigkeit der Holz- fÃ¼sse schief steht. Im weiteren aber trocknet der Holzfuss durch die Einwirkung der Hitze der Trockenpresse wesent lich ein, die BildflÃ¤che liegt in der abgegossenen Platte tiefer. Diesem Verfahren entgeht man , wenn die Platte vom Fusse getrennt wird und
der vom Holzfuss einge nommene Raum mit Steg- und Ausschlussmaterial aus gefÃ¼llt wird. Auf dieses letztere wird dann die abgetrennte Platte (hÃ¤ufig sind es viele kleine Klischees) aufgelegt. Selbstredend muss die Platte dermassen justiert werden, dass sie mit der sie umgebenden Schrift gleiche FlÃ¤che bildet. Ein leichtes Aufkleben auf die Stegunterlage ist empfehlenswert. Die HolzfÃ¼sse werden aufbewahrt und die PlattenstÃ¼cke eventuell wieder aufgenagelt. 

â€” f Nach einer Zusammenstellung der >Deutsch- Amerik. Buchdr.-Ztg.Â« sind in 70 amerikanischen StÃ¤dten 999 Setzmaschinen in 132 Druckereien im Betriebe. Diese Offizinen beschÃ¤ftigten vor EinfÃ¼hrung der Maschinen 

stÃ¤ndig 3461 Setzer und 1188 Aushelfer, wÃ¤hrend jetzt nur noch ca. 2201 stÃ¤ndige und 412 Aushilfssetzer beschÃ¤ftigt werden. Darnach haben die Maschinen 2036 oder jede Maschine ca. 2 Setzer Ã¼berflÃ¼ssig gemacht 

â€” Ostermesse Leipzig. In der dauernden Gewerbeaus- stellung, welche demnÃ¤chst zum dritten Male bedeutend vergrÃ¶ssert wird, findet am 22., 23. und 24. April soweit mÃ¶glich die VorfÃ¼hrung von Maschinen fÃ¼r Buchbinder und Buchdrucker statt. Es sind nur erste Firmen vertreten, sodass sich fÃ¼r Interessenten eine Besichtigung der aus gestellten Maschinen empfiehlt. 

â€” Die OsterprÃ¼fung der Fortbildungs- und Fachschule der Innung Dresdener Buchdruckereibesitzer fand am 11. MÃ¤rz vormittags 11 Uhr in der 6. Bezirksschule unter Anwesen heit der Herren Stadtrat SchrÃ¶er, Stadtverordneten PÃ¤ssler und Riedel, sowie der Herren des Vorstandes und des Schulausschusses der Innung statt. Erfreulich war auch der rege Besuch durch Prinzipale und Eltern der Lehrlinge. GeprÃ¼ft wurde Klasse III durch Herrn ZÃ¼llchner in Ver fassungslehre
(?), Klasse IIb Ã¼ber Druckmaschinen durch Herrn Schifner, Klasse IIa Ã¼ber Titelsatz und Schriften durch Herrn Fohmann, Klasse I im FranzÃ¶sischen durch Herrn K, Holzegel. Der Innungsvorsitzende, Herr Siegel, bedachte 14 SchÃ¼ler, die sich durch besonderen Fleiss ausgezeichnet hatten , mit wertvollen BÃ¼cherprÃ¤mien. â€” In der sich anschliessenden, weihevollen Entlassungsfeier richtete der Dirigent der Schule, Herr GÃ¶tze, herzliche Worte an die abgehenden SchÃ¼ler.
MÃ¶ge das Streben der keine Opfer scheuenden Innung, die jungen Leute zu gebildeten, strebsamen Mitarbeitern zu erziehen, reiche FrÃ¼chte tragen. 

â€” Fachausstellung der Leipziger Buchbinder -Innung. Die Fachausstellung der Leipziger Buchbinder- Innung, welche letztere vom 5. bis 12. August d. J. zur Feier ihres 350jÃ¤hrigen Bestehens, verbunden mit dem Verbandstage des Bundes deutscher Buchbinder-Innungen, in sÃ¤mtlichen RÃ¤umen des Leipziger Krystall- Palastes veranstaltet, gewinnt durch die huldvolle Ãœbernahme des Protectorats durch Se. MajestÃ¤t KÃ¶nig Albert von Sachsen eine Bedeut ung, die weit Ã¼ber ihr
ursprÃ¼ngliches Programm hinaus reicht. Es ist in der That erstaunlich, welch eine FÃ¼lle von verschiedenen GegenstÃ¤nden mit dem Betriebe des Buchbindergewerbes im Zusammenhang stehend bretachtet werden mÃ¼ssen. Dies beweisen in erster Linie schon jetzt, kurze Zeit nach der Versendung der Prospekte und Frage bogen, die zahlreichen Anmeldungen der Aussteller Gross artig hat sich in Deutschland die Fabrikation von Hilfs maschinen fÃ¼r die Buchbinderei entwickelt. Diese
werden mit den fÃ¼r das Gewerbe geschaffenen elektrischen, Gas- und Petroleummotoren verschiedenster Konstruktion vereint, in einer solch hervorragenden Weise vertreten sein, dass sie allein eine Spezialausstellung bilden. Hieran reihen sich die verschiedensten Werkzeuge von Holz und Metall, vom einfachsten Handwerkszeug bis zu den kunstvollsten Gravuren zum PrÃ¤gen, Vergolden und Bedrucken der Buch decken. Aber auch die vielfachen Ã¼brigen Materialien zur Herstellung der
BucheinbÃ¤nde: Leder. Sammet. Seide, Lein wand, Calico, Bunt- und Luxuspapier, Blattgold, Leim, sonstige Klebstoffe, Band, Leinenzwiru, Heftdraht, kommen bei der Ausstellung in Betracht, ferner die so unendlich mannigfaltigen Gruppen der GegenstÃ¤nde des Papier- und Schreibwaarenhandels. dessen Betrieb von Alters her in den HÃ¤nden der Buchbinder liegt. Alles dies wird in den prÃ¤chtigen, fÃ¼r solche Ausstellungen wie wenig andere 
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geeigneten RÃ¤umen des Krystall- Palastes ausgestellt sein und jedem Besucher in den Betrieb eines Gewerbes Ein blick gewÃ¤hren, welches fÃ¼r die Stadt Leipzig von hoher Bedeutung ist. 

â€” t In der Zeit vom 23. Juli bis Ende Dezember findet im Industrie-Palast zu Paris eine Papicrmdustrie- Ausstellutig statt. Dieselbe soll alle Zweige der graphischen Industrie umfassen und auch dem Buchhandel weitgehend sten Spielraum gewÃ¤hren. Bei dem enormen Fortschritt, der besonders im franzÃ¶sischen Druck zu beobachten ist, dÃ¼rfte diese internationale Ausstellung viel Interessantes bieten. 

â€” Â§ Das deutsche Buchgewerbe- Museum zu Leipzig erfreut sich eines immer reger werdenden Besuches. Im Jahre 1893 besuchten dasselbe ca. 11000 Personen. 1W)2 belief sich die Zahl der Besucher auf 8918, 1891 auf 8116, 1890 auf 7853, 1889 auf 4820 Personen. In der That findet der Besucher hier die hervorragendsten Erscheinungen des gesamten in- und auslÃ¤ndischen Buchhandels ausgestellt, ungerechnet die vielen wertvollen alten Druckwerke sowie hervorragenden
BlÃ¤tter der verschiedenen Illustrations techniken. 

â€” Â§ Obgleich man allgemein annimmt, dass die Photo graphie und noch mehr die modernen Reproduktions- verfahren den Â»StichÂ« vollstÃ¤ndig verdrÃ¤ngt haben, hat man doch noch hier und dort Gelegenheit, zu beobachten, dass dies nicht ganz der Fall ist. Vor kurzem fand in London eine Auktion seltener Meisterwerke des Stahl- und Kupfer stiches sowie der Radierung statt, wobei das hÃ¼bsche SÃ¼mm chen von 700 000 Franken erzielt wurde. Demnach gibt es noch einen
enormen Kreis von Liebhabern, denen die Kunst der > AltenÂ« wertvoll genug ist, um das Neuere als etwas GewÃ¶hnlicheres in den Hintergrund treten zu lassen, Die modernen Verfahren sind nun allerdings so weit ge diehen, dass die alten Meisterwerke tÃ¤uschend Ã¤hnlich wiedergegeben werden kÃ¶nnen und wÃ¼rde z. B. das um den Preis von 2 000 Franken losgeschlagene SelbstportrÃ¤t van Dyck3 von einem gewandten Photographen etwa um den Preis von 10â€”12 M. geliefert
werden kÃ¶nnen. Immer hin ist es erfreulich, dass auch der Arbeit des Stiches von einem grossen MÃ¤cenkreise noch berechtigte Anerkennung zuteil wird. 

Er 

g a n z u n g 

des Artikels 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter 

in Heft 4, Spalte 142/149. 

Zu unserem Bedauern haben wir in dem genann ten Heft Ã¼bersehen zu erwÃ¤hnen, dass der Text der auf Blatt L enthaltenen Karte 1 aus der Schmalen und der Breiten Mikado der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. gesetzt ist. Ausserdem machen wir unsere Leser noch darauf aufmerksam, dass auch der in der Wohlfeldschen Buchdruckerei in Magdeburg gedruckte Titel , Blatt 0 , Anwendungen aus der Schmalen Mikado enthÃ¤lt. 

Briefkasten. 

Herrn C. W , Gr.-Lichterfplde b. Berlin. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r i'hcrsendung der Accidenzarbeiten und wollen Ihnen gern unsere aufrichtige Meinung dahin aussprechen, dass wir alle â€” etwa mit Ausnahme einer Karte fÃ¼r fi. W. die zu voll erscheint und auf der der ausfÃ¼hrliche Text besser um einen oder zwei Grade kleiner gesetzt worden wÃ¤re â€” sehr gediegen und geschmackvoll ausgefÃ¼hrt finden. Die Wahl der Schriften und das ganze Arrangement sind durchaus gut und
auch der Druck lÃ¤sst nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Das Blatt Â»Ethisches ChristenthumÂ« gefiel uns schon im Musteraustausch durch die Gruppierung der Zeilen ; wir mÃ¼ssen Ihnen jedoch zu bedenken geben, dass Sie das OrnanientstÃ¼ck mit den vielen Lanzenspitzen zu oft verwendeten. Ks erscheint auf dem Titel fÃ¼r ein solches Werk zu unruhig und vereint sich wohl nicht mit dem ernsten und friedlichen Inhalt eines solchen Werkes. Der Druck der Blumeneiufassung auf diesem
Blatte in dunklem Braun und Bot ist dagegen sehr ansprechend. Sie sehen, wir erfÃ¼llen Ihren Wunsch, gerecht zu urteilen ohne Scheu, anerkennen das Gute und machen Sie offen auf das aufmerksam, wo wir Ausstellungen zu machen haben. Ihre Arbeiten werden uns immer willkommen sein. â€” Herrn G. B. in K. Wenn im Lauf der langen .lahre seit Erscheinen des Archiv in sehr vereinzelten FÃ¼llen Ã¤hn liche WÃ¼nsche an uns gerichtet wurden, wie die Ihrigen, so sind wir doch stets in
diesen MO Jahren unbeirrt auf dem einmal betretenen und mit soviel Krfolg eingehaltenen Wege gebliehen und werden auch in Zukunft in gleicher Weise verfahren. Das Archiv soll nicht der alles Ã¼berstÃ¼rzenden Gegenwart allein dienen, es soll auch fÃ¼r alle spateren Zeiten zur sicheren Orientierung Ã¼ber den jeweiligen Geschmack und die jeweilige Technik in der Buchdruckerkunst dienen. Dass dieser Weg der allein richtige ist, beweist uns und mag auch Ihnen der Umstand beweisen,
dass sich in den alten BÃ¤nden des Archiv so recht der jeweilige Geschmack und die jeweiligen Erfahrungen wiederspiegeln und dass aus diesem Grunde diese alten BÃ¤nde unserer Zeitschrift noch eben so gesucht sind, wie die neueren. Bieten sie vor allem doch stets ein getreues Bild von den Neu-SchÃ¼pfuugen der Schriftgiessereien in den verschiedenen Jahren. -- Schriftgiesserei C. F. HÃ¼hl, Leipzig. Wir danken Ihnen verbindlichst fÃ¼r die Zusendung Ihrer neuen Adresskarte. Ks ist
eine wohlgelungene Arbeit und gereicht der Offizin, welche sie herstellte ((*. G. Naumann, Leipzig!, wie man dies von einer so renom mierten Offizin nicht anders erwarten kann, zu grosser Ehre. 

Inhalt des 5. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). - Die Stereotypie (Fortsetzung). â€” Universal- Staubreiniger. â€” Uber Druckfirmen. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges - Annoncen. â€” Acridenzmiifder Im Text : 2 Adress karten. â€” 1 Backetadresse. Beilagen: 1 Blatt Neujahrs-GlÃ¼ckwunsch. 1 Blatt Briefkopf und Adresskarte./ - 2 Beilagen von
Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin.^ â€” l Beilage von der Schriftgiesserei Emil Gursch in Berlin. 1 Beilage von der Schriftgiesserei C. F. RÃ¼hl in Leipzig-Reudnitz. â€” 1 Beilage von Carl Kempc in NÃ¼rnberg. '\- 1 Beilage von Carl Derlon in Leipzig. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen s Kollagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

&rach9fnen; In 12 Monatsheften, iHeft 8 und 0 stets als Doppelheft) jedesmal In der ersten Monatswoche. MF" KÃ¼r komplette Lieferung, inst>esotidere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis: M.lll, -, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40, Nach komplettem Er-cheinen Piris pro Band M. 15,â€” exltl. Porto. 

Annoncen: I*reis pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hihiflger Wiederholung Rannt t. KostenanschlÃ¤ge sofort, Betriiâ„¢** vor Abdruck KU zahlen, andernfalls 25 Pf. Ex trage!) (Dir. Als Beleg: dienen Aufschnitte, Belegrhefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 -2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere Je noch Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in OrifftnalgUHH finden Anwendung im Text und auf den Musterblatiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giesserelen, welche dies nicht w einsehen, wollen Bich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original- Platten gelten wir ab, liefern anchTarbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. ulier Giessereieu liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Kachf., Frankfurt Ã¼.M. Titelzellen von Genzsch * Heyse in Hamburg. Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine-Kursiv von J. G. Schelter 6i Giesocke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Benhold , Berlin. PapiÂ«r von H. H. Ullstein in Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wlrth , Leipiig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Kachf., Johannisberg a. Ith. 
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DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis komplett broehirt M. 8.40, gebunden M. 10. â€” . 

Anerkennende Besprechungen 

brachten folgendeFachblatter: Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands Buchdrucker No. 18. Ã–str. Buch- Zeitung No 20, Correspondent No. 59 etc. etc. 

Bereits lOOO Exemplare abgesetzt. 

Das Werk kann auch nach und nach in 6 elegantest ausgestatteten Lieferungen von je H Bogen zum Preise von 1 M. 40 Pf. pro Lieferung bezogen werden. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

Grafitiermaschinen. 

Diese Maschinen sind unentbehrlich fÃ¼r alle grÃ¶sseren galvanoplastischen Anstalten, sie arbeiten fast gerÃ¤uschlos, wesentlich schneller, gleichmÃ¤ssiger und viel billiger als dies bei der seitherigen Methode des Gralitierens der Fall war. Grosse Grafit- Ersparnis. â€” 

Komplete Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. 

General -Vertreter der Schnell- pressenfabrik Koenig& Hauer fÃ¼r Deutsch land und Holland. 

i 

9 

NOVITÃ„TEN: 

Moderne Zierschriften. Neue Circular-Italienne. Neue Frei-Ofnamente. Maurische Einlassung etc. 

6 

Wilhelm Woellmer s ^ 

WasehbÃ¼rsten 

liefert billigst 

Alexander Waldow, Leipzig. 

4- -!Â« -\- -k- 4- 
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fÃ¼r I|Er|iElIuna. eIe$j. JHjÃ¼ome <5ebrnk= Saftln, (Btlrnrnhriia* Â©rbtihU, SlirrfTen Eft. EirtpflEhlf 
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itiMfrischchra 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschliffen, Holzutensilien t 

Holzschnitte und Cliehis E 

in Kupfer und Blei. fita in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und. Steindruckereien. 

Erste Auszeichnungen nml (ioldene Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge gratis und franko 

Cylinder-ÃœberzÃ¼ge 

Englisch Lcder, Prima, 67 Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. I. 20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

The National Typographie Com. wÃ¼nscht betreffs ihres D. R.- Patentes 57318 auf: >Maschinen zum Zusammen stellen und Wiederablegen von Matri zen fÃ¼r TypenstÃ¤be und zum Abgiessen der ersterenÂ« mit Interessenten in Ver bindung zu treten und macht darauf aufmerksam , dass die Erfindung sich durch die in etwa 150 grossen ameri kanischen Druckereien in Gebrauch befindlichen 1000 Apparate als ein grosser Fortschritt auf dem Gebiete der Drucktechnik bewÃ¤hrt hat. Gefl.
Anfragen erbeten an 

C. Kesseler 

Patent- und technisches Bureau 

Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 32 
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ERCER&WIRTH 

Farben Fabriken 

Farben fÃ¼r sammthche 

graphische Zweige 

Victoria und. .Bianca 

G. F. j*Ã¼hl, Leipzig 

Buch-, Titel- und Ziersfliriften 

Messinglinien â€” Einfassungen 

idÂ£ etc. etc. V 

Galvanoplastik >Oi 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Fadeii-Buchheftmascliinen. LederschÃ¤rf maschinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

Edm.Koch&C?. 

fertigen sÃ¤mmtliche 

Schriften u.Gravuren 

MAGDEBURG 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Bucridruckerei-Utensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Kolumnensclinur 

liefert billigst 

Alexander Waldow, 

... . v <Â§ERUÃ„S,W. 

Â© ti]ir vielseitiger) Verfall rerjÂ® 

&ebr. Brandt in Quedlinburg | 

empfiehlt als Spezialitat 

Messingliuien in allen Mustern, neue InBerateinfasBUngen in MesBing, neue Schlusslinien in MeBBing etc. etc. unter ~ih Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge- â€” naueste Arbeit. MeBsingspatien und DurchschusB sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmlUsigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

"h i i i i i i i 1 i i î m 1 1 n i [ n q 1 1 ii 1 1 j-K 
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â€” Gesetzlich ^ â€” â€¢ 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! Vollkommen ruhiges, ^^^^^^^^^^ paralleles Schliessen 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

Xachlassen wÃ¤hrend des Druckes sowie ein Steigen der Form ist 

vollkommen ausgeschlossen! 

n GrÃ¶sse 6, 14, 20 u. 30 cm. z. Preise v. M. 3,50, 5,50, 7,-. Ein Sortiment, je 2 Stuck einer GrÃ¶sse, 50 Mark, 

M. Schlager, Biichdruckereioes. NÃ¼rnberg 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

geschlitzt! i 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

FÃ¼r eintretende Lehrlinge! 

Lehrbuc h 

fÃ¼r 

Kleine Ausgabe des I. Banden -von 

Waldow: â€žDie Buchdruckerkunst". 

20 Bogen gr. 8. 

Preis brosch. 6 M., eleg. geb. 7 M. 

Dieses mit Illustrationen versehene Werk durfto mit Recht als eines der besten jetzt vor handenen LehrbÃ¼cher zu bezeichnen sein. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. A Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

15 
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unlcr (Garantie fÃ¼r reine Bnrffen ju IB. 2.25 unti Hl. 2.50 empfiehl! 

Wilhelm porcer 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export 

28er neue 28erf* unb 3eitungÃ¤fdjrtften emirfjaffen will, uerfÃ¤ume nicht, ftch franco bic groben unferer 

fonimcn ju (Ã¤ffen. 

QÃŸenj'amm ItreÃŸe (Tlac^fofger jfranhfurt am /IDain. " 

O tto & Krause 

Messinglinienfabrik 

j 64GUscbiaerstr. Bei'lillS. Gitschiierstr.64 I 

4 

y Durch unsere gesetzlich ge- 

j schÃ¼tzten Sepzialmaschinen er- 

5 zielen die Ã¤usserstePrÃ¤zision und S billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 

6ebr.3Ã¤necke&Pr.Schneemann 

n 

bei 

NewYork. 

von 

FIRNISSE u. WALZENMASSE. 

Ã¼ombiniiPtÂ® Falz- und DnhtheftmaMhffifc 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1, 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzUge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche t'alzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 
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facl * J. 

mit 

achtischlerei Dampfbetrieb * J. G. Schelter & Giesecke 

-o SÃ¤mtliche o- 

Holzutensilien fÃ¼r Buchdruckerei-Betrieb 

nach den Prinzipien der MÃ¶beltischlerei gearbeitet 

LEIPZIG 

20,6X28,5 cm. 

Messing linien kÃ¤sten 

fÃ¼r 4 einzelne SÃ¤tze. 

BrÃ¼derstrasse 26/28 s * 

PREISE: 

Kisten TÃ¼r 1 ainielnen Satr M. 1,25 2 einielna Salza ,, 2, 75 

4 5,25 

8 ,, ,, ,, 6,50 7,50 

Setzkasten fÃ¼r kleinste SÃ¤tze von 

Accidenz-Messinglinien. 

KÃ¶nnen In gefÃ¼lltem Zustande in gewÃ¶hnlichen Einstellkasten aufbewahrt 

lllustrirte Preislisten stehen zu Diensten. 

BlasebÃ¤lge 

neuester Konstruktion zum Preise von M. 4.50 

ŷ  

Titel- u. Zierschriften 

, modernster Schnitte. Q 

Anzeige- und Reklamescliriffen. 

Kcue Brodschriften, in Fraktur, Antiqua und Cursiv la krÃ¤rii;ea elegaatea Origiaal-Sclmilten. 

Bestes Metall ! 

VorzÃ¼gl. Guss ! 

BilligÂ© Preise ! 

SpeciafifÃ¤f : 
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| Komplette maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucliEruc^ereien 

fÃ¼r ÃŸucribindereien fÃ¼r CitfyograpH. ÃŸnstaHen fÃ¼r Carlormagefabril̂ en 

clc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen 

Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

Latum] inien- Ornamente N EUHEITEN 

JCatalog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz -Ausstattung, 

Eine technische Studie von H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

Jer nach den im vorigen Hefte gemachten AusfÃ¼hrungen Ã¼ber die Eigenartigkeit der amerikanischen Schriftcharaktere noch weitere AufklÃ¤rung sucht, dem wird die auf Seite 213-214 abgedruckte originelle Zusammenstellung genÃ¼gend Gelegenheit geben Ver gleiche anzustellen. Die geschickt gruppierte Tafel fÃ¼hrt eine ganze Anzahl Schriften vor Augen, die das Heimatsrecht bei uns noch zu erwerben haben, vor ausgesetzt, dass ihnen dies Ã¼berhaupt gelingt. 

So oft man sich auch mit der ErgrÃ¼ndung der Prinzipien, von denensich der amerikanische Accidenz- setzer leiten lÃ¤sst, befasst hat, ist es doch nur selten gelungen , etwas bestimmtes , positives darÃ¼ber zu erfahren, welchen Lehrgang er einschlÃ¤gt um das ihm erstrebenswert erscheinende Ziel zu erreichen. 

Man wird mit Recht fragen kÃ¶nnen : welcher Art ist die Vorbildung des amerikanischen Setzers? welche Mittel, Einrichtungen und Bestrebungen Ã¼bten eine befruchtende Wirkung auf seine gereiftes Ver stÃ¤ndnis bekundende BefÃ¤higung aus? und so fort. 

Schwer fÃ¤llt es, hierauf eine genÃ¼gende Antwort zu geben, denn von jener Vorbildung, die man bei uns gerne eine kÃ¼nstlerische nennt, ist bei unseren Kollegen der neuen Welt kaum die Rede. Ãœber die Berechtigung dieses oder jenes Stiles lÃ¤sst man sich keine grauen Haare wachsen . ebensowenig wie Ã¼ber die Unantastbarkeit aufgestellter Regeln. 

Es dÃ¼rfte vielleicht von Interesse sein, diein einem vor ca. 25 Jahren erschienenen und s. Z. Epoche machenden amerikanischen Â»Handbuch fÃ¼r Accidenz- setzerÂ« enthaltenen Gesichtspunkte Ã¼ber die Anlage bezw. den Entwurf von Accidenzien kennen zu lernen, umsomehr als dieselben auch heute noch deutlich in den amerikanischen Arbeiten zum Ausdruck gebracht werden. 

Entsprechend Ã¼bersetzt, heisst es dort: Â»Der typographische Entwurf bezw. die Anlage von Acci denzien erfordert in erster Linie natÃ¼rliche Geschick lichkeit und Ãœberlegung. Diese Geschicklichkeit lÃ¤sst sich durch Vergleichen der eigenen Arbeiten mit anderen, Ã¤hnlichen und gut ausgefÃ¼hrten, mit einem Worte durch praktisches Studium aneignen. Er fahrung und Geschmack mÃ¼ssen bestimmte Faktoren sein fÃ¼r die zutreffende Wahl des Materiales, fÃ¼r die Gesamtanlage
des Entwurfes. Aus der Behandlung des Textes, in welchem Hauptsachen deutlich hervor zutreten haben , wie aus der Anordnung des ver wandten Zierwerkes, mÃ¼ssen vorstehende Eigen schaften des Setzers erkennbar sein. Im Ganzen muss eine effektvolle Harmonie herrschen. 

Â»Bestimmte Regeln zu lehren, wie man originelle Ideen hervorzubringen vermag, ist unmÃ¶glich und dÃ¼rfte wohl auch kaum jemandem gelingen , voraus gesetzt, dass man nicht etwa einige gesuchte Formen als endgÃ¼ltige Richtschnur fÃ¼r die Ausstattung der unzÃ¤hligen typographischen Arbeiten, wie sie dem Setzer entgegentreten . aufstellen will. Ã„hnlichkeit zu vermeiden muss das Hauptziel des Setzers mit sein. 

Â»Einige Fingerzeige fÃ¼r die Erreichung des vor stehend Gesagten mÃ¶gen folgen : Bevor man an den Entwurf geht, durchdenke man die Arbeit gehÃ¶rig und werde sich vollstÃ¤ndig klar Ã¼ber den Zweck. Haupt sachen fasse man stets zuerst ins Auge und benutze sie als Leitmotiv fÃ¼r den Entwurf. HÃ¤utig lÃ¤sst sich eine originelle Form finden durch Anwendung von 
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Amerikanische Safzproben. 

Zu dem Artikel >Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-AusstattungÂ«. 

Die Originale zinkographisch um ein Drittel verkleinert von KÃ¶rner & Diettrich in Leipzig. 
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215 216 Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 

LinienrÃ¤nder, Schilder. BÃ¤nder. Untergrundmuster, oder etwas Ã¤hnliches, und um etwas ganz Eigenartiges zu schaffen, ist es in dem Falle, dass der Setzer genug Geschicklichkeit dazu besitzt, nicht ausgeschlossen, dass etwas speziell fÃ¼r den Zweck Anzufertigendes im EntwÃ¼rfe Anwendung findet. 

Â»Von grossem Vorteil ist in jedem Falle die Anfertigung einer Skizze, aus welcher sich bereits die ungefÃ¤hre Wirkung des herzustellenden Satzes erkennen lÃ¤sst. Eine genÃ¼gende BefÃ¤higung im Zeichnen wird dem Setzer natÃ¼rlich hierbei sehr zu statten kommen und ist es daher unumgÃ¤nglich not wendig, dass er sich hierin Ãœbung verschafft. 

>Die Umstellung von WÃ¶rtern und SÃ¤tzen des Manuskriptes, soweit der Sinn des Textes nicht gestÃ¶rt wird, ist ein Hauptmittel, ein gutes Gesamtbild zu schaffen. Sehr hÃ¤ufig wird dem Buchdrucker vom Kunden das Manuskript Ã¼bergeben, in der Voraus setzung, dass er dasselbe so gestalte, wie es fÃ¼r das gute Aussehen der Druckarbeit notwendig ist. 

Â»In jedem EntwÃ¼rfe muss Ãœbersichtlichkeit herrschen , eine AnhÃ¤ufung vieler grosser Zeilen ist zu vermeiden, alles NebensÃ¤chliche muss zu rÃ¼cktreten und vor allen Dingen ist fÃ¼r einige durch schlagende . krÃ¤ftige Zeilen Sorge zu tragen. Der EmpfÃ¤nger der Drucksache muss auf den ersten Blick ersehen , ob die ihm Ã¼bergebene Drucksache fÃ¼r ihn von Interesse ist oder nicht, ohne dass er dieselbe einer eingehenden PrÃ¼fung unterziehen mÃ¼sste. 

Â»Das Zierwerk soll durchaus nicht etwa Anwend ung finden, weil es in grosser Auswahl vorhanden ist , sondern lediglich mit dem Bewusstsein , dass durch dessen Anwendung der Eindruck der Druck sache erhÃ¶ht, dass eine VerschÃ¶nerung erreicht wird. Mit Ã¼bermÃ¤ssiger AusschmÃ¼ckung erreicht man oft das Gegenteil des Geschmackvollen. 

Â»Bringt man geometrische Formen zur Dar stellung, z. B. Bechtecke, Kreise, Ovale, Dreiecke oder sonstweiche Formen , so sei man besorgt , dass die gewÃ¤hlte Form auf jeden Fall genaueste Wieder gabe erfÃ¤hrt, also dass ein Kreis wirklich genau rund ist, ein Bechteck genau im Winkel erscheint u. s. w. Diese Genauigkeit ist auch auf den Bogensatz anzu wenden. Nichts macht einen stÃ¶renderen Eindruck, als wenn allgemein gebrÃ¤uchliche und Ã¼berall vor kommende Formen in
mangelhafter Wiedergabe erscheinen; das fÃ¼r geometrische Formen wohl geschulte Auge wird durch den kleinsten Verstoss in dieser Hinsicht beleidigt. 

Â»Zusammengefasst lÃ¤sst sich also sagen: bei der Anlage des Entwurfes lasse man Nebensachen ganz zurÃ¼cktreten und lege den Hauptwert auf die klare und geschickte Wiedergabe weniger Hauptzeilen. Die 

Sache von der die Druckarbeit handelt muss klar und deutlich hervortretenÂ«. 

Mit diesen wenigen Andeutungen ist die Be schreibung des Â» AccidenzsatzesÂ« in dem angezogenen Werke erledigt und man muss gestehen , dass in den wenigen SÃ¤tzen eine Menge Wichtiges enthalten ist. Aus fast allen amerikanischen Arbeiten erkennt man die Befolgung der angedeuteten Methode und der Eindruck der Arbeiten ist ein entsprechend guter. 

Die Behandlung der Details, wie die Gruppierung des Textes , das Egalisieren der Zeilen , das Sperren, die Verteilung der Massen auf dem Formate u. s. w. wird lediglich dem feinen GefÃ¼hle des Setzers Ã¼ber lassen, fÃ¼r alle diese Sachen muss er das Bichtige zu finden wissen, er muss Geschmack an den Tag legen. Und das gelingt ihm trotz der Einfachheit der angewandten Mittel fast immer. Auf besonderer Seite bringe ich eine Anzahl amerikanischer Acciden- zien in entsprechender
Verkleinerung zum Abdruck, an denen das Ã¼ber die amerikanische Ausstattung bisher Gesagte BestÃ¤tigung findet. Absichtlich wurden einige Sachen gewÃ¤hlt, bei denen das Hauptornament, die Linie, in origineller Weise mit der Schrift in Ver bindung gebracht ist. Die Beispiele liefern einen Be weis von der KÃ¼hnheit der amerikanischen Technik, der ich jedoch durchaus nicht das Wort reden mÃ¶chte. 

Im nÃ¤chsten Hefte wird eine Anzahl weiterer amerikanischer Satzbeispielc zum Abdruck kommen, an denen die geschickte und klare Anordnung der Hauptzeilen wie des NebensÃ¤chlichen klar zu Tage tritt. Gerade in dieser Beziehung haben die ameri kanischen Accidenzien einen vorbildlichen Wert. Wesentlich zustatten kommt dem amerikanischen Setzer dabei allerdings die Ã¼berall zu beobachtende KÃ¼rze des Textes. Bei der Niederschrift des Manu- scriptes lÃ¤sst der Besteller in
richtiger Erkenntnis, dass eine Menge NebensÃ¤chliches die Hauptsache natÃ¼rlich beengen muss und zurÃ¼ckdrÃ¤ngt, alles das jenige fort, was selbstverstÃ¤ndlich ist. Bei uns gerne angewandte Phrasen wie Â»Prompte Bedienung", -Solide AusfÃ¼hrung*, Â»halten sich empfohlen* und dergleichen Kleinigkeitskram mehr findet man hÃ¶chst selten angewandt, es sind dies ja in der That auch Sachen, die der EmpfÃ¤nger einer Drucksache bei Auf tragserteilung als selbstverstÃ¤ndlich
voraussetzt. Die AufzÃ¤hlung vieler Artikel auf merkantilen Drucksorten wird vermieden, denn ein einziges zutreffendes Wort besagt viel mehr und lÃ¤sst den dehnbarsten Begriff Ã¼ber die UmfÃ¤nglichkeit eines Warenlagers zu. 

(Fortsetzung folgt). 
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Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

(Fortsetzung.) Kombinierte Stereotypieapparate. 

â– je Idee, eine Vorrichtung zu schaffen, welche alles fÃ¼r die Stereotypie Erfor derliche: Arbeitstisch, Trockenpresse, Schmelzkessel und Feuerung in einem StÃ¼cke verkÃ¶rpert und dadurch leicht transportabel, wenig umfangreich und billiger wird als viele Einzelteile, ist nicht neu , schon Isermann be- fasste sich mit deren Konstruktion. Der Umstand, dass sich solche Apparate nicht eingefÃ¼hrt haben, ist Veranlassung genug, auch neueren Erscheinungen dieser Art mit etwas Misstrauen
entgegenzukommen. 

Der kombinierte Apparat bezweckt vor allem: Vereinfachung der Einrichtung. Dieser Zweck wird bis zu einem gewissen Grade erreicht, jedoch auf Kosten einer schnelleren Arbeit. 

Dort, wo es nur darauf ankommt, mit wenigen Mitteln eine Slereotypieeinrichtung zur gelegentlichen Benutzung und fÃ¼r Arbeiten kleineren Formates zu schaffen, ist der kombinierte Apparat von anzuer kennendem Werte. 

Sind die Anforderungen grÃ¶ssere, so treten Ãœbel stÃ¤nde in den Vordergrund, die gegen die Kombi nierung der sÃ¤mtlichen erforderlichen Apparate sprechen. Vor allen Dingen hindert der Umstand, dass nach Einschlagen des Formbogens erst ge trocknet, nach diesem dann gegossen, darnach wieder getrocknet und wieder gegossen und so fortge fahren werden muss, bis man mit den verschiedenen Formen fertig ist. Der kleine Inhalt des Schmelz kessels reicht in der Regel kaum aus, um
mehrere AbgÃ¼sse zu machen, die Feuerung ist zu wenig in tensiv, um die Trockenpresse zu erwÃ¤rmen u. s. w. Dort, wo die Form durch den Schmelzkessel erwÃ¤rmt wird, tritt eine ungleiche Trocknung der Matrize ein, sobald die quadratische oder die rechteckige Form der Matrize Ã¼ber die Peripherie des runden Schmelz kessels hinausragt u. s. f. 

Es kann nicht in unserer Aufgabe liegen, einzelne Konstruktionen derartiger Apparate hier zu kritisieren, denn fÃ¼r jede Sache lassen sich Licht- und Schatten seiten finden. 

Der VollstÃ¤ndigkeit halber registrieren wir jedoch diese Neuerungen, fÃ¼r die hier und dort Interesse vor handen sein wird , kÃ¶nnen aber nicht unterlassen zu 

betonen, dass eine Einrichtung mit Einzelapparaten auf jeden Fall den Vorzug haben wird, dass heute ge formt und getrocknet und in beliebiger Zeit erst ge gossen zu werden braucht ; dass man also die Arbeit teilen und rationell gestalten kann. 

In Nachstehendem wollen wir einige derartige kombinierte Konstruktionen kurz vorfÃ¼hren. 

Fig. 46 veranschaulicht den kombinierten Ap parat der Firma J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig und zwar in der Stellung, als lÃ¤ge der Trockenrahmen mit Matrize auf dem durch die Feuerung erwÃ¤rmten Fundament (Arbeitstisch). Fig. 48 zeigt denselben Apparat in der gussfertigen Stellung, wÃ¤hrend Fig. 49 ein Bild davon giebt, wie die Matrize auf der Form in diesem Falle getrocknet wird. Die Funktion bzw. die Verstellung des Apparates in die einzelnen, der jeweiligen Arbeit
entsprechenden Lagen, lÃ¤sst sich aus den Abbildungen ersehen. 

Fig. 47 zeigt die Verbindung von Arbeitstisch und Trockenpresse in einem StÃ¼ck bei einem Apparate von A. Hogenforst. Diese Apparate finden in Zeitungs druckereien hÃ¤ufig Verwendung. Die Dampfzufuhr geschieht von der Seile aus. 

Eine andere Konstruktion zeigt Fig. 50. Bei dieser wird das Trocknen der Matrize durch die Hitze des im Kessel befindlichen Metalles erreicht. Auf Ã¤hnlichem Prinzipe beruhende Apparate gleicher Ein teilung werden auch von anderer Seite angefertigt. 

Stereotyp- Unterlagen. 

Zur Befestigung von Stereotypplatten benutzt man hÃ¶lzerne, bleierne, auch eiserne, zumeist zu sammensetzbare und daher jedem Format anzu passende Unterlagen (Stereotypplattenschuhe). 

Fig. 51. Eckfacette. 

Die aus systematischen Blei- oder Eisenstegen zu sammengesetzten Unterlagen sind die praktischsten, denn wenn sie nicht mehr gebraucht werden, legt man sie ab und benutzt das Stegmaterial wieder ander weitig. Den eigentlichen Halt der Platten bewirken die an den vier Ecken der Stegunterlage eingesetzten Facetten, deren Ã¼blichste Form Fig. 51 zeigt. Die an den beiden Seiten angeschraubte Mcssingplatte ist oben etwas umgebogen und lagert sich auf die 



Fig. iS. Kombinierter Stereotypieapparat in zum Giessen fertiger Stellung von J. G. Scheiter & Giesecke. 

Fig. 49. Kombinierter Stereotypieapparat in zum Trocknen fertiger Stellung von J. G. Schelter & Giesecke. 
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abgeschrÃ¤gten Kanten (Facetten) der Stereotyp platte, wodurch ein Verschieben der Platten aus geschlossen ist. 

FÃ¼r diese Facetten hat man die verschiedensten Verbesserungen angestrebt , ohne ein nennenswertes Resultat zu erzielen. 

Statt der in Fig. 51 gezeigten Facettenform, die Ã¼brigens in neuerer Zeit aus Gusseisen geliefert wird, 

Das Zusammenbauen der Plattenschuhe, das viele erforderliche Steg- und Facettenmaterial, fÃ¼hrte auf den Gedanken, fÃ¼r den Stereotypdruck eigens konstruierte Fundamente in Anwendung zu bringen: der Vorteil einer solchen Vorrichtung ist augenfÃ¤llig: vielerlei ZufÃ¤lligkeiten, die sich in der Praxis be merkbar machten, haben indessen die EinfÃ¼hrung derartiger Plattenfundamente verhindert und bleibt es 

wendet man Plattenhalter an , die nur aus Messing geformt sind (Fig. 52). Diese Halbpetit, Petit oder Cicero starken , circa 6 Cicero langen MessingslÃ¼cke werden an 4 oder 6 H â–  Stellen der Stegunterlage eingebaut; 

H I der Ã¼berhÃ¤ngende Teil hÃ¤lt die Platte H I fest. Geliefert werden diese Halter â–  I von jeder Messinglinienfabrik. 

FiÂ«- m- FÃ¼r feststehende Formate werden 

hÃ¤utig auch speziell angefertigte Plattenschuhe verwendet, die sich in gusseiserner Beschaffenheit (Fig. 53) sehr gut bewÃ¤hren. 

abzuwarten, ob die Zukunft die noch vorhandenen ÃœbelstÃ¤nde dieser wÃ¼nschenswerten Neuerung zu verbessern vermag. 

In Fig. 54 bringen wir eine solche Unterlagplatte fÃ¼r Werkdruck zum Abdruck, und wird es an der Hand der Abbildung leicht sein, die Funktionen zu erkennen. 

(Fortsetzung folgt.) 



Accidenz-Yerzierungen der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

Minimum 5 Kilo, per Kilo 10 Mark. 



â€žIduna" der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

No. 973. Tertia. Min. 4 Kilo, per Kilo M. 11,â€”. 

Gfkfi en-Seseffscfiaff Bremen cFrcmfej'urf 1650 ^Rieharb Yon Vofkmcmn 1894 f5ambun| ÃŸÃ¼beck Jurist ur\b jG^ev/erbe irr| ^l̂ iffefcJfer 

No. 97*. Text. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 10,â€”. 

Sammlung antiker OTTajofiken uno cTerracoffen ^ar(aments-Sfenoc|rapfne 860 fDramatur<|iscne ÃŸifferafur ^eusfe^ ^oriYersafions-JJ^exikori 

No. 975. 2 Cicero. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 9,â€”. 

Sirekfi on 

V^fjVarr) YOr| Jĵ scfienbacl̂  jY^inna Yor| amhefrT| 

No. 976. Doppeltertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 8,â€”. 

fÃ¶(assiker-?rachf-C(û aben (J^avmer^ zwei ^yeffer( >S^' 
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Neue Vignetten der Schriftgiesserei Julius Klinkhardt in Leipzig und Wien. 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

(SÃ¤mtlich geschÃ¼tzt.) Zierschrift Solanum. 

No. 6280. Tertia. 1 Satz ca. 4,3 Ko. No. 6283. 4 Petit. 1 Satz ca. 6,6 Ko. 

No. 6282. Doppelmittel. 1 Satz ca. 5,8 Ko. 

No. 6281. 3'Ai Cicero. 1 Satz ca. 7,7 Ko. No. 6281. Text. 1 Satz ca. 4,9 Ko. 

(fii 0 0 0 1M1 roiTtscHCi 

Zierschrift Lotus. 

No. 6301. Tertia." 1 Satz ca. 4,3 Ko. No. 6304. 4 Petit. 1 Satz ca 6,6 Ko. 

THto;S~E MONUMENTE 

No. 6303. Doppelmittel. 1 Satz ca. 5,8 Ko. 

BÃœCHGâ‚¬Wâ‚¬RBâ‚¬-|VIUSâ‚¬UM 

6305. 8'/2 Cicero. 1 Satz ca. 7,7 Ko. No. 6302. Text. 1 Satz ca. 4,9 Ko. 

SOLANUM 

P06TISCH6R 

HAUSSCHATZ 

Solanum und Lotos zweifarbig gedruckt - Irin. 

Reihen-Einfassungen. 

No. 7994 und 7995. 1 Satz ca. 1 Ko. No. 7996â€”7998. 1 Satz ca. 1 Ko. 

ST I J * 

No. 7989â€”7991. 1 Satz ca. 1 Ko. No. 8011â€”8014. 1 Satz ca. 1 Ko. 

V s,.;,s nn.1 -...v>. I <.,</. I :. In â– â€¢. ^ No. 8064â€”8066. 1 Satz ca. 1,5 Ko. 
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Franke's Leisten mit Ordnungswinkeln. 

rn den letzten Heften des Â»ArchivÂ« besprachen wir verschiedene Vorricht ungen zum Zwecke der Aufrechterhalt ung der Ordnung in TitelschriftkÃ¤sten. Heute wollen wir Ã¼ber eine dem gleichen Zweck dienende Neuheit der Firma Gulenberg-Haus Franz Franke, Berlin S, Prinzenstr. 31 berichten, welche unter No. 16734 und No. 21328 gesetzlichen Schutz vor Nachahmung gefunden hat. Es sind dies die Leisten fÃ¶r SteckschriftkÃ¤sten mit Ordnungs winkeln , von denen wir
bemerken, dass sie als das Einfachste und Praktischste erscheinen, was zur Erreichung der notwendigen Aufrechterhaltung der Ordnung in TitelschriftkÃ¤sten ersonnen worden ist. Die bekannten Holzleisten sind oben und unten genutet. In diesen Nuten wird ein, an den uns zu gegangenen Leisten unseres Erachtens nach zu schwacher Metallschieber bewegt, der einen Cicero breiten rechtwinklig aufgebogenen Â»OrdnerÂ« hat (Figur 1). Eine VerstÃ¤rkung des Ordners dÃ¼rfte dem
Verfertiger wohl leicht mÃ¶glich sein. 

1 

Figur 1. 

Die Cicerobreite der umgebogenen Winkel genÃ¼gt fÃ¼r alle Kegel von Cicero aufwÃ¤rts, wenn man annimmt, dass kleinere Schriftgrade nicht als Steckschriften untergebracht werden. Nach dem Absetzen der Schriftzeilen schiebt man die lÃ¼ckenhaft gewordene Buchstabenreihe nach einer Seite zusammen und stellt den Â»OrdnungswinkelÂ« nach. Nimmt man mehrere Ordnungswinkel auf eine Leiste, so kann man auch FÃ¤cher bilden , wie dies z. B. mit den Stolzenwald'schen
Stachelspatien erstrebt wurde. Die Franke'sche Neuheit hat dabei den Vorzug, dass ihre EinfÃ¼hrung in den Druckereien nicht mit so grossen UmstÃ¤nden und Zeitopfern verbunden ist. als wie bei andern gleichen Zwecken dienenden Vorricht ungen. NÃ¤heres ergibt der bezÃ¼gliche Prospekt genannter Firma. 

Die Franke'schen Leisten mit Ordnungswinkeln Ã¤hneln Ã¼brigens den hÃ¶chst praktischen von uns in Heft 4 gebrachten Patent-Verschlussleisten von Sachs & Co. in Mannheim. 

Im oberen Teile des unter Figur 2 vor gefÃ¼hrten Kastens ist eine sogenannte Franke'sche Kastenklammer bemerkenswert. Dieselbe dient zur AusfÃ¼llung der in den Titelschriftkasten verbleibenden leeren BÃ¤ume, wobei sie gleichzeitig die Schrift in 
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Figur 8. 

Figur 2. 

einer gewissen Spannung erhÃ¤lt. Wenn man bedenkt, welche QuantitÃ¤ten von Hohlstegen u. s. w. in einer grÃ¶sseren Druckerei dem Gebrauche dadurch entzogen werden, dass sie als Â»FÃ¼llmaterialÂ« in den KÃ¤sten verschwinden , so wird man die Ausgabe fÃ¼r die Kastenklammern nicht scheuen, umsoweniger. als sie auch dem Setzer beim Setzen komplizierter Arbeiten dienlich sein kÃ¶nnen , indem er in der Lage ist, dadurch auf dem Setzschiffe seitlich durch Vorlegung eines
genÃ¼gend langen Steges einen Abschluss zu erzielen (Fig. 3). 

Patentierter Ausleger und Reinigungsvorrichtung. 

Patent Moritz. D. R. P. 70585. 

> 

Vorliegende Erfindung hat sich in hohem Masse dahin bewÃ¤hrt , das Abschmutzen ijL der frisch bedruckten Bogen beim Pas- ^ sieren der dem Druckzilinder zunÃ¤chst liegenden Messerwalze, der BÃ¤nder, sowie der kleineren BÃ¤nderrolle und der AuslegestÃ¤be zu verhÃ¼ten. 

Die Wirkungsweise ist aus beifolgender Ab bildung leicht ersichtlich. Die dem Druckzilinder a zunÃ¤chst liegende Messerwalze b wird von der Filz walze c, welche mit b durch Botation und seitliche Bewegung fortwÃ¤hrend in Friktion ist. kontinuirlich 
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gereinigt, resp. mit einem ganz leichten Ã–lÃ¼berzug (Ã¤hnlich einer neu polierten FlÃ¤che) versehen. Dass dadurch jedes sonst so leichte Abschmutzen der bedruckten Bogen, wie die Ãœbertragung von Schmutz und Farbeteilchen auf diese BÃ¤nderwalze unmÃ¶glich gemacht wird, ist leicht klar. Die Filzwalze c wird 

von einem Filzwischer Â», welcher bei e in Schienen lagert und der ganzen Breite der Maschine nach auf der Filzwalze c ruht , kontinuirlich und dauernd mit einer schivachen Ã–lschicht versehen, eventuell haften gebliebene Farbeteilchen verrieben, ohne dass man sich auf lange Zeit hinaus um die Anordnung auch nur im Geringsten zu kÃ¼mmern braucht. 

Die BÃ¤nder, welche den Bogen aus der Ma schine tragen , werden bei der vorderen BÃ¤nderrolle, an der, fast luftdicht angepresst, ebenfalls ein Filz wischer i in Schienen lagert, gereinigt, auf diesem Filzwischer i , der durch die Winkelstellung mit der BÃ¤nderrolle d eine Rinne bildet, wird ein beliebiges Quantum Talkumpulver gestreut. Auf diese Weise werden erstens durch die Friktion an dem Filz wischer, sodann auch bei sehr fettem Druck, z. B. breiten TrauerrÃ¤ndern, grossen
Illustrationen etc., durch das Talkumpulver dieBÃ¤nder vollstÃ¤ndig unfÃ¤hig gemacht, haftengebliebene Farbe auf den nachfolgen den Bogen Ã¼bertragen zu kÃ¶nnen, zudem kann der Filzwischer durch zwangweise FÃ¼hrung so dicht auf die rillenlose Walze gesetzt werden, dass ein Ver geuden von Talkumpulver, respektive rasches Ver brauchen desselben, unmÃ¶glich wird; durch die GlÃ¤tte des Talkumpulvers entsteht beim dichtesten Scbluss keine besondere Reibung dieser Teile, so
dass StÃ¶rungen an den BÃ¤ndern, zumal dieselben nicht wie frÃ¼her in Rillen laufen, bedeutend gehoben sind. GefÃ¼hrt werden die BÃ¤nder durch einen Kammstab m. 

welcher an l gelagert ist und die FÃ¼hrung auf jeden Zentimeter ermÃ¶glicht was ungemein wichtig bei kleinen Drucksachen ist; dazu lassen sich die BÃ¤nder Ã¼ber die ganze Breite der Maschine jeden Augenblick (auch wÃ¤hrend des Ganges) verstellen. Der Talkum fÃ¤nger k hat die Bestimmung, das durchsickernde Talkum aufzufangen , um dasselbe dann wieder verwenden zu kÃ¶nnen. 

Der hohe Wert der AuslegestÃ¤be g fÃ¼r alle Schnellpressen, auch da, wo dieselben nur allein in Anwendung gebracht werden, ist aus der Zeichnung fast klar ersichtlich. Die nach oben haarscharf zu geschliffenen Schneiden verhÃ¼ten, wie leicht erklÃ¤r lich, mit absoluter Sicherheit das Abschmutzen auch des schwÃ¤rzesten respektive empfindlichsten Druckes, so dass auch damit jede sonst schwierige Arbeit ohne besonderes Zuthun gedruckt werden kann. Sollte es aus irgend einem
UmstÃ¤nde mÃ¶glich werden, dass die eine oder andere Schneide etwas stumpfer wird, so kann solches durch Abreiben mit einer Ahle oder MesserrÃ¼cken sofort gehoben werden. 

Da die AuslegestÃ¤be aus nickelplattiertem Stahl blech hÃ¶chst sauber gearbeitet sind , so ist ein Rosten derselben verhÃ¼tet, dabei sind dieselben eine Zierde der Maschine und durch ihre halbrunde Form von ganz besonderer WiderstandsfÃ¤higkeit, daher ab 

gebrochene StÃ¤be ebenfalls so zu sagen ausge schlossen. 

FÃ¼r Druckereien, die neben Plakat- und Zeitungs druck, welche die Maschinen sonst so sehr verun reinigen, auch Accidenzdruck pflegen, ist diese An ordnung ebenfalls von ganz besonderer Wichtigkeit, da mit derselben Maschine sofort die sauberste und beste Arbeit, ohne besondere Reinigung der Rollen, BÃ¤nder und Ausleger , geliefert werden kann. 

Die Maschinenfabriken: Johannisberg (Klein, Forst & Bohn Nachf.) in Geisenheim a. Rh., Augs burg in Augsburg, Bohn & Herber in WÃ¼rzburg, J. G. MailÃ¤nder in Cannstatt, Schnellpressenfabrik Frankenthal Albert & Co. A.-G. in Frankenthal, Andreas Hamm in Frankenthal, Schnellpressenfabrik Worms, Ehrenhardt & Gramm in Worms, sowie {nur fÃ¼r Sachsen an alte, respektive schon in Gebrauch befindliche Maschinen) Bockstroh & Schneider in Dresden lieferen ihre
Schnellpressen auf Verlangen der Besteller mit diesem praktischen Apparat. Die Anbringung kann an alle alten Maschinen nach den Angaben der genannten Fabriken von jedem 

Patentierter Auslpgestab D. R. P. 70585. 
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Maschinenmeister besorgt werden. Nickelplattierte StahlauslegestÃ¤be, an in Gebrauch befindliche Schnell pressen ohne Weiteres anzubringen, sind vom Patent- Inhaber W. Budenberg , Dortmund , direkt zu be ziehen. 

Nach den uns vorliegenden Zeugnissen renom mierter Firmen bewÃ¤hrt sich die ganze Einrichtung vortrefflich. 

Schriftprobenschau. 

j,ie Schriftgiesserei Ludwig i(- Mayer in Frankfurt a. M. Ã¼bergibt uns Muster ihrer Accidenz- Verzierungen und ihrer Zierschrift Huna. Von beiden NovitÃ¤ten kÃ¶nnen wir sagen . dass sie wie fast immer in frÃ¼heren FÃ¤llen, die LeistungsfÃ¤higkeit und die sorgsame Wahl dieser Giesserei in Bezug auf ihre Erzeugnisse in gÃ¼nstigstem Lichte erscheinen lassen. Die Iduna ist ganz besonders in Verbindung mit den Versalien der im 4. Heft abgedruckten Zierschrift Sylvestra eine zierliche
und flotte Schrift, die sicher den Beifall derjenigen Accidenzsetzer finden wird, welche ihre Arbeiten dem neueren Geschmack ent sprechend ausstatten wollen. Die Accidenz- Verzier ungen bieten durch ihre 103 verschiedenen, sehr gefÃ¤lligen Figuren dem Setzer gleichfalls ausreichende Gelegenheit in jeder Hinsicht GefÃ¤lliges und SchÃ¶nes zu schaffen. 

Die neuen Vignetten, welche die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt in Leipzig in unserem Heft ver Ã¶ffentlicht, und welche nur einen Teil der geschaffenen ganzen Kollektion bilden, werden gewiss viele Freunde finden. 

Jede einzelne derselben lÃ¤sst sich als ver wendbar und durchaus gefÃ¤llig bezÃ¼glich ihres Schnittes und ihrer Zeichnung bezeichnen. 

Die Schriftgiesserei J. G. Scheller & Giesecke in Leipzig Ã¼bergibt uns ihre neuen Zierschriften Solanum und Lolos, welche zusammen verwendet die Zwei- farbenschrift Iris bilden . sowie verschiedene Reihen einfassungen, deren Wert wir bereits Ã¶fter in den Spalten des Archiv, besonders in Heft 2, Spalte 67 anerkannten und unsern Lesern warm empfahlen. Die Zierschriften zeigen beide jene bizarren Formen, welche nicht blos in Amerika, sondern neuerdings auch bei uns Anklang
gefunden haben und deshalb jedenfalls allen Liebhabern derartigen Materials will kommen sein werden. 

Die Schriftgiesserei von Ferd. Theinhardt, Berlin, legt unserem heutigen Hefte das Probeblatt einer neuen Modernen Zierschrift bei. Diese Schrift empfiehlt sich durch gefÃ¤llige Zeichnung und exakten Schnitt und dÃ¼rfte mit vollem Recht Anspruch auf BerÃ¼cksichtigung machen kÃ¶nnen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter, 

u Blatt G erhielten wir einen Farben holzschnitt von der Grumbachschen Druckerei (J. Curitz & Dr. Schlippe) in Leipzig, der unserer Speisen-Folge zu grosser Zierde gereicht. Die Blumen vignette links oben lieferte uns J. G. Schelter &- Giesecke in Leipzig, die untere Eckvignette und die Ecke links Ã¼ber der Figur Ludwig & Mayer in Frank furt a. M. Die Reiheneinfassung -hk- stammt aus der Schrijtgiesscrei Flinsch in Frankfurt a. M. Die Ã¤usseren Ornamente und Ecken erhielten wir
von Wilhelm Woellmcrs Schriftgiesserei in Berlin , das Wort Speisen-Folge von Genzsch d- Heyse in Hamburg, die Ã¼brigen Zeilen von Ludwig & Mayer in Frank furt a. M. 

Die TÃ¶ne wurden von Bleilinien und Karton platten gedruckt ; bei den letzteren fand das Roulette zur Erzielung gefÃ¤lliger Schattierung mit grossem Vorteil Verwendung. 

Gedruckt wurde das Blatt in rosa Ton , gemischt aus Karmin und Glanzweiss von Berger & Wirth in Leipzig, in Chromgelb und in Miloriblau von Kast & Ehingen- in Stuttgart und in Braun von Beit & Philippi in Hamburg. 

Blatt U ist ein sehr gefÃ¤lliger Accidenzsatz in freier Richtung. Das Blatt verdanken wir der GÃ¼te der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig, respektive deren Faktor, Herrn MÃ¼ller, der uns dasselbe in freundlichster Weise zum Abdruck im Archiv Ã¼ber- liess. Wir mÃ¶chten unsere Leser darauf aufmerksam machen, dass man diese Probe wohl mit vollem Recht als einen Satz in der von uns gelÃ¤utert genann ten freien Richtung bezeichnen kann , deren Berech tigung wohl jeder
Buchdrucker zustimmen wird. Nicht wild durcheinander geworfen sind die Zeilen und Ornamente, es macht sich vielmehr eine gewisse Anordnung des Textes bemerklich, die ein klares Bild, also eine bequeme Ãœbersichtlichkeit und Leser lichkeit gestattet und durch die gesamte Gruppierung beweist, dass auch in Deutschland vollendet gute Accidenzien in dem neuen Geschmack geschaffen werden. 
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Im Gegensatz zu der Probe U steht die einem echt englischen Original nachgebildete Probe Q, auf der sich eine sehr originelle und freie Ornamentierung bemerklich macht. 

Die beiden kleinen Landschaftsvignetten und die Vignette mit den VÃ¶geln und BlÃ¤ttern erhielten wir von der Schriftgiesserei Bauer & Co. in Stuttgart. In Bezug auf die Schriften und Ornamente bemerken wir folgendes : Leipzig 1894 , illustriert von C. Bach erhielten wir von der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M., F. Abs Verlag von C. Kloberg in Leipzig, Wanderungen von Genesch & Heyse in Hamburg, Gebirge und See von der Budhardschen Giesserei in Offenbach a.
M. , Ornamente von der Schriftgiesserei Bauer & Co. in Stuttgart, Untergrund muster von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

Gedruckt wurde das Blatt in rÃ¶tlich -braunem Ton, gemischt aus Krapplack von Kast & Ehinger in Stuttgart und Glanzweiss von Berger & Wirth in Leipzig, sowie in dunklem GrÃ¼n von Hermann Gattger in Ulm. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Nach Chicago zur Columbiachen Weltausstellung. Reisebriefe von Ernst Wiener. Der Genannte hat in seiner Eigenschaft als Redakteur der Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands Buchdrucker die Ausstellung in Chicago besucht und ver Ã¶ffentlicht ausgesprochenen WÃ¼nschen Rechnung tragcnd< seine in genannter Zeitschrift erschienenen Reiseberichte in einem Sonderabdruck. Wir haben diesen Sonderabdruck mit vielem VergnÃ¼gen und mit grossem Interesse gelesen; gibt er uns doch
Schilderungen des Landes und seiner Bewohner einerseits und andererseits Berichte Ã¼ber alles das in Chicago Ausgestellte, was unsere Kunst betraf. Beides also, sowohl die Schilderungen, wie die technischen Berichte, sind interessant geschrieben und beweisen ins besondere die letzteren ein klares VerstÃ¤ndnis und eine durchaus gerechte Beurteilung des Wertes der ausgestellten Maschinen, Materialien etc. Auch aus den Berichten Ã¼ber die amerikanischen Druckereien wie Ã¼ber die
Buchdrucker verhÃ¤ltnisse Ã¼berhaupt leuchtet uns ein gleich klares VerstÃ¤ndnis und die Gabe unparteiischer WÃ¼rdigung gegen Ã¼ber den deutschen Einrichtungen hervor. Das Werkchen erschien im Selbstverlage des Verfassers in Leipzig. 

â€” Die Schrift im Kunstgewerbe. Von Moritz Wunder, Braunschweig, Selbstverlag des Verfassers, l'reis M. 1.50. Wie bei jeder kÃ¼nstlerischen Arbeit, trotz aller Freiheit der Bewegung, doch gewisse Bedingungen zu erfÃ¼llen und bestimmte Grenzen einzuhalten sind, so ist dies auch bei der Verwendung von Buchstaben und Schriften der Fall, mÃ¶gen dieselben nun den Selbstzweck der Arbeit bilden oder nur als Begleitwerk derselben dienen. Diese Beding ungen und Grenzen sind nicht
Ã¼berall so bekannt wie es wohl wÃ¼nschenswert ist, und es dÃ¼rfte daher eine Anleitung zur Bildung von Zeilengruppen, mit besonderer RÃ¼cksicht auf die Form der Buchstaben und Schriften, die soeben unter 

obigem Titel erschienen ist. vielen ein willkommener FÃ¼hrer sein. Dieses Schriftchen des durch seine Arbeiten fÃ¼r das Archiv rÃ¼hmlichst bekannten Verfassers wird neben den anderen Gewerben, welche mit der Schrift zu thun haben (Firmenschreiber, Graveure. Steinmetze etc.) besonders fÃ¼r Schriftsetzer und Buchdrucker, die an die von den Schrift- giessereien gelieferten Buchstaben gebunden sind , von grossem Wert sein. Das Werkchen kann deshalb, weil in jeder Hinsicht
instruktiv, allen sich dafÃ¼r Interessierenden empfohlen und von der Verlagsbuchhandlung Alexander Waldow, Leipzig, gegen Einsendung von M. 1.50 bezogen werden. 

â€” Kantatekalender 0. M. 94 von der Dampfbuchbinderei Baumbach & Co. in Leipzig. Dieses hÃ¼bsch im Druck ausgestattete und sauber gebundene BÃ¼chelchen haben wir schon in den frÃ¼heren Jahren, bezÃ¼glich seiner jeweiligen Ausgaben in den Spalten unseres Archiv rÃ¼hmend erwÃ¤hnt. In diesem Jahr wurde dasselbe wiederum den Teilnehmern an der Kantatefeier im BuchhÃ¤ndlerhause zu Leipzig Ã¼ber geben und zwar in Begleitung des nachstehenden Gedichtes in
Leipziger Mundart: 

M e 1 g u t e s t e s Herrchen! Gestatten Sie: Unser Name is - - Bauinbach un Gombanie. Zum siemten Male gomra m'r geschritten Un mochten Sie ganz ergebenst bitten: Dies Daschenbnch huldvollst entgegenzenÃ¤hm. Nich wahr, Sc wÃ¤rn uns de Ehre gÃ¤hm? Un werfen Se, bitte, Ã¤ freindlichen Blick UH das gleene braktische Haushaltungsstick. Was gut fer Ã¤ Fachmann ze wissen is, Das finden Se in dÃ¤n Buch gewiss. Doch das derf m'r wohl mit Bcscheidenhcet sagen: Das Bild
ufTn Umschlag werd Sic behagen, â€” Denn was de in Schulzen's Adressbuch steht, Das freit sich, wenn 's iewer de Â»GrebseÂ« geht! Un somit vielleicht, dass de Gnade fand 'er Vor Ihren Blick d'r GandadegnienderV M'r wollen's hoffen! Nu awer zum Schluss Noch Ã¤ Wunsch, der von Herzen runter muss: Gommt Ihnen das Buch vor de Fissjonemie â€” Dann denken Se Baumbach 's un Gombanie Oder â€” sollte Ihnen das liewer sein â€” An de Vereinigten Dampfbuchbinderei'n. 

Die Austattung ist, sowohl was den Druck des Textes (Hallberg & BÃ¼chting, Leipzig) des lithographischen Titel blattes (Emil Gerasch, Leipzig) das Papier (Ferdinand Flinsch, Leipzig) Vorsatzpapier (E. Th. Kretzschmar, Dresden) Leder (Carl Simon SÃ¶hne. Kirn a. d. N.) und Skyptoyen (Alois Dessau, Aschaffenburg) betrifft eine durch aus gute und gefÃ¤llige und gereicht der Firma Baumbach & Co. zur besten Empfehlung. 

Mannigfaltiges. 

â€” Auch unserem heutigen Heft ist wieder eine Beilage der Spezialfabrik fÃ¼r Stereotypie -Apparate etc. von Carl Kempe, NÃ¼rnberg, beigegeben; wir empfehlen dieselbe der Beachtung unserer Leser. 

â€” Se. MajestÃ¤t der KÃ¶nig von Sachsen hat dem Buch hÃ¤ndler und Kgl. DÃ¤nischen Generalkonsul Karl B. Lork. Leipzig das Ritterkreuz 1. Klasse des Albreclilsordens. und dem Maschinenfabrikanten Karl Krause. Leipzig-Crottendorf, den Titel und Rang als Kommerzienrath verliehen. 
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â€” Am 8. Februar d. J. starb in Neapel Herr Franzesco Giannini, BegrÃ¼nder und Senior der bedeutendsten Buch druckerei Neapels, Ã¼ber dessen Lebenslauf wir im nÃ¤chsten Hefte ausfÃ¼hrlich berichten werden. 

â€” Am 15. April starb in Wien nach kurzem, schweren Leiden der Schriftgiessereibesitzer Herr Adolf Meyer, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes, beeidigter Sach verstÃ¤ndiger fÃ¼r das Buchdruckfach, in seinem 70. Lebens jahre. 

â€” Die bekannte Papier-Firma Ferd. Flinsch, Leipzig, Berlin und Hamburg zeigt ihren GeschÃ¤ftsfreunden unter dem 30. April d. J. an, dass sie Herrn Heinrich Flinsch junior in Leipzig Prokura erteilt habe. 

â€” * In nÃ¤chster Zeit wird das im Verlage von Alexander Waldovv in Leipzig bereits in mehreren Auflagen erschienene, hÃ¶chst instruktiv geschriebene Werk von Moritz Wunder: Die Preisberechnung von Druckarbeiten auch in franzÃ¶sischer Ãœbersetzung erscheinen und zwar im Verlag von Paul Jacquin in Besancon. Es ist dies ein neuer Beweis fÃ¼r den Wert genannten Werkes und gereicht dem Verfasser zu grosser Ehre. 

â€” Am 23. April, dem Geburtstage Sr. MajestÃ¤t des KÃ¶nigs Albert von Sachsen fand die zweite Vierteljahrs- Versammlung der Innung Dresdener Buchdruckereibesitzer statt. Der Vorsitzende , Herr Oskar Siegel , erÃ¶ffnete die Sitzung unter Hinweis auf die Bedeutung des Tages in patriotischer Bede und schloss dieselbe mit einem all seitig begeistert aufgenommenen Hoch auf Se. MajestÃ¤t den allverehrten KÃ¶nig Albert. Zur Tagesordnung Ã¼bergehend, fanden 32 Lehrlinge unter
entsprechender Ansprache mittels Handschlag und EinhÃ¤ndigung der Fachschul - Satzungen Aufnahme, wÃ¤hrend 23 Ausgelernte losgesprochen wurden. â€” Mit tiefem Bedauern wurde des im Februar d. J. erfolgten Ablebens des Innungs-Mitgliedes, Herrn Wilhelm Brummer, gedacht und ehrte die Versammlung das Andenken an denselben durch Erheben von den PlÃ¤tzen. Sodann erfolgte die Vorstellung von zwei neu eintretenden Mitgliedern und ein Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge des
vergangenen Viertel jahres, sowie Ã¼ber Verschiedenes die Innung, die Fach schule und die sonstigen VerhÃ¤ltnisse Betreffendes. Aus dem Bericht, welchen Herr FÃ¼rst Ã¼ber Fachschul-Angelegen- heiten erstattete, ersehen wir mit VergnÃ¼gen, dass wiederum 14 fleissige SchÃ¼ler bei der Entlassungsfeier mit PrÃ¤mien, bestehend in Fachwerken zum Teil aus dem Waldowschen Verlage (Leipzig), beschenkt worden sind, und dass ferner am 22. April eine wÃ¼rdige Vorfeier des
Geburtstages Sr. MajestÃ¤t in der Schule stattgefunden hat. 

"' â€” Der Ausschuss fÃ¼r den Internationalen Graphischen Mnsteraustausch fordert wiederum die deutschen Kollegen zur Beteiligung an der VI. Sammlung des Austausches auf. Die Liste der Beitragenden wird mit Ende Mai geschlossen. Anmeldungen sind deshalb unverzÃ¼glich zu machen. Solche sind an den Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Bruno Klinkhardt in Leipzig zu richten. 

â€” Buchdrucker-Lehranstalt zu Leipzig. Seit Ostern 1893 bildet diese Anstalt ein selbststÃ¤udiges Glied in der Kette der zahlreichen Leipziger Schulen. Die Leitung der Anstalt liegt in der Hand eines eigenen Direktors, dem ein aus Prinzipalen und Gehilfenvertretern zusammengesetzter Schulausschuss Ã¼berstellt ist. Die SchÃ¼lerzahl pro 1893 belief sich auf ca. 370 (Setzer und Drucker), die in 12 Klassen verteilt waren. Der Unterricht umfasst die FÃ¤cher: Deutsch. Latein,
FranzÃ¶sisch. Bechnen. Zeichnen. Geometrie. Mechanik, Fachunterricht. Der wissenschaftliche Unterricht 

wurde erteilt von Lehrern hÃ¶herer Schulen, wÃ¤hrend der Fachunterricht von Buchdruckern geleitet wird. An Lehr mitteln hat die Anstalt im Jahre 1893 bedeutenden Zuwachs erhalten, und ist es erfreulich, dass auch die Bibliothek zusehends Bereicherung erfÃ¤hrt. Der Lehrplan der Anstalt soll fÃ¼r das Jahr 189 t einer totalen UmÃ¤nderung unter zogen werden . und zwar besteht die HauptÃ¤nderung darin, dass der eigentliche Fachunterricht im 1. Schuljahr weg fÃ¤llt und dafÃ¼r fÃ¼r
die befÃ¤higteren SchÃ¼ler ein viertes Unterrichtsjahr (Selecta) mit rein fachlichem Unterrichte angefÃ¼gt wird. 

â€” t Die buchgewerbliche Jahresausstellung im deutschen BuchhÃ¤ndlerhaus zu Leipzig pro 1894 hatte sich wieder eines ausserordentlichen Besuches zu erfreuen. Neben den zahlreichen litterarischen Erscheinungen, die auf 9 Spezial- gruppen verteilt waren, erregten ganz besonderes Interesse die II. Abteilung: Kabinet fÃ¼r die Darstellung der graphi schen Beproduktionsverfaliren , enthaltend: Anschauungs- gegenstÃ¤nde fÃ¼r die photomechanischen Verfahren , wie Lichtsteindruck
(Photolithographie); Lichtzinkdruck (Photo zinkographie): Lichtleimdruck oder Lichtdruck; Lichtglas druck; Zinkographie; Autotypie; Pigment- oder Kohledruck; Heliographie; PhotogravÃ¼re ; ferner fÃ¼r den lithographischen Farbendruck, Dreifarbendruck, Holzschnitt, Kupfer- und Stahlstich, Musiknotendruck und Lithographie. Zu allen Verfahren hatte Herr D. Schultz - Hancke , Direktor der photographischen Lehranstalt des Lettevereins in Berlin im Katalog der Ausstellung eine
wirklich wertvolle und lehrreiche Beschreibung abgefasst, an deren Hand, es dem Besucher ein wahrer Genuss war die verschiedenen Techniken kennen zu lernen. Es ist zu wÃ¼nschen, dass diese Abteilung in ihrer VollstÃ¤ndigkeit zu einer dauernden fÃ¼r das Buchgewerbemuseum wird. Die Abteilung III Â»KunstblÃ¤tterÂ« bot das Beste, was vermittelst der vor genannten Verfahren in letzter Zeit geschaffen wurde. Sehr interessant war auch die Abteilung IV >Aus ChicagoÂ«, in welcher
eine grosse Anzahl Druckerzeugnisse aller Art, ferner Ausstellungsansichten , Photographien der Welt- Ausstellung etc. ausgelegt waren. Eine Sammlung Pracht einbÃ¤nde aus der Beichsdruckerei in Berlin, ebenfalls von der Ausstellung in Chicago herrÃ¼hrend, bildeten eine wert volle ErgÃ¤nzung dieser mustergÃ¼ltigen und an Interessantem reichen Ausstellung. 

Briefkasten, 

P. K. , CVsche BuchdrÃ¼cken1., Heilbronn. Die eingesandte Arbeit ist in Bezug auf den Satz der Einfassung und des Textes im Allgemeinen eine durchaus gute, ebenso die Druckausstattung, und verdient des halb alle Anerkennung. Sie leidet aber an dem Fehler, zu voll, zu gedrÃ¤ngt zu sein. Mussten Sie ein Quartformat nehmen, so wÃ¤re ein kleinerer Schriftgrad fÃ¼r den Text und die Unterschriften vorteilhafter gewesen und Alles wÃ¼rde ansehnlicher, besser ausgefallen sein. Den
gewÃ¤hlten Schriftgraden gegenÃ¼ber wÃ¼rde ein klein Folio angebracht gewesen sein, denn Sie hÃ¤tten in diesem Fall bessere Verteilung der leeren RÃ¤ume vornehmen kÃ¶nnen. â€” Herrn Ã„. H. , Darmstadt. Die uns Ã¼bersandten Arbeiten zur YermÃ¤hlungsfcicr Sr. KÃ¶nigl. HÃ¶h. des Gross herzogs waren fÃ¼r uns von grossem Interesse. Die AusfÃ¼hrung ist eine sehr gefÃ¤llige und geschmackvolle und die Arbeiten gereichen Ihrer Offizin, wie immer, zu grosser Ehre. â€”
Herrn A. K. , Stuttgart. Wir freuten uns sehr, wieder einmal etwas von Ihnen zu hÃ¶ren und zu sehen. Die eingesandten Arbeiten beweisen uns, dass die Stuttgarter Â»GenossenÂ« auch Sinn fÃ¼r k Ã¼ nstl eri s che Best rebun ge n haben, denn wir mÃ¼ssen zugeben, dass der Druck und die Ausstattung des Â»Wahren JakobÂ« in einer Weise bewerkstelligt wird, die uns imponiert. Auch der in 5 Farben gedruckte Umschlag ist, zumal unter BerÃ¼cksichtigung der grossen 
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Auflage, eine vorzÃ¼gliche Arbeit. Soviel wir hÃ¶rten, wird das Blatl selbst auf einer Maschine mit schwingendem Zi linder von Klein. Forst & Hohn, Nacht-, Geisenheim a. Rh., gedruckt; wir wÃ¼rden Ihnen dankbar sein wenn Sie uns mitteilten, ob dies wirklich der Fall und wie sich die Maschine in Ihrer Offizin bewahrt. Im Ãœbrigen wÃ¼nschen wir. da*s das: bisher immer von Ihnen bewiesene, von uns so gern anerkannte Streben, Gutes zu leisten in Ihrer jetzigen Stellung keine
Einbnsse erleiden mÃ¶ge. â€” F. E. H's. Buchdruckern , Melle i. H. Der gesandte FÃ¼hrer durch das Soolbad M. etc. zeigt uns. wie eifrig Sie bemÃ¼ht waren, dem BÃ¼chelchen eine gefÃ¤llige und originelle Ausstattung zu geben. Dies ist Ihnen immerhin in ganz anerkennenswerter Weise gelungen. Der Druck der Autotypien ist ein ganz leidlicher und wo dies nicht der Fall, dÃ¼rften jedenfalls die Platten selbst Schuld sein. Der aus gesprochen kanariengelbe Ton gefÃ¼llt uns allerdings
nicht; viel hesser ist der Chamoiston ausgefallen. Die Verwendung gefÃ¤lliger Accidenz- vignetten gereicht dem Buch zu grosser Zierde . nur hÃ¤tten Sie unter demselben den Tondrnck nicht weglassen sollen, weil dadurch stÃ¶rende LÃ¼cken entstanden. 

Inhalt des 6. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). â€” Die Stereotypie (Fortsetzung"!. â€” Franke's Leisten mit Ordnungswinkeln. â€” Patentierter Ausleger mit Reinigungs vorrichtung. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer Probc- blÃ¤ttcr. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges â€” Annoncen. - Beilagen: 1 Blatt MenÃ¼/â€” 1 Blatt GeschÃ¤ftsempfehlunĝ 'â€” 1 Blatt Titel. Beilage von Carl Kcmpe in
NÃ¼rnberg. V 

Das Heft entha.lt im Ganzen 4 Bellaeen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Textschrift von BenJ. Krebs Xachf.. Frankfurt n.M. Titelzeilen von Genzscb A Heyse in Hamburg. Initialen, Perl Antiqua und halbfette. Aldine-Kuraiv von J. G. Schelter Â«t Gtesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold, Berlin. Papier von II. H. Ullstein in Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger Â«fc Wlrth, Leiptig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst &, Bohn Nuchf., Johannisberg a. Ith, 
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Rockstroh & Schneider Nachf. 

Maschinenfabrik 

Dresden-LÃ¶btauÂ« 

^^Jĵ _ Goldene Medaille Aussig 1893. //jf̂ 'y 

Patent I 

SpezialitÃ¤t : 

Patent I 

Viktoria -Tiegeldruckpressen mit CilinderfÃ¤rbung. 

Beste Accidenzmaschine der Gegenwart. 
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Gut erhaltene Heft 1 und 2 

vom 

Archiv 

fÃ¼r 

Buchdruckerkunst 

Jahrgang 

werden zurÃ¼ckgekauft von 

Alexander Waldow, Leipzig. 

inrnsrnrnm 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliches 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Biich- mi SteittdtMbreUn.. 

Erste AuzelehniuiRta uml t ... I.I.-mi- Medaillen. 

Neuheit : 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge ffraila um) franko. 

18 



ERCER&WlRTH 

Farben Fabriken 

Farben fÃ¼r sammthche graphische Zweige 

â–  | "î T "j i ,Wm̂ i Walzenmasse m 'm * * * 9Wl?J Victoria und. 

.ÃŸ i a nca 

Scfrriftgtcfjcrci 

(Rglpanorypti 

\Jam\mÂ±S&:i ?Wtt(|"gÂ»"lÂ«>'fa<'rit & 

â€¢MICHAEL HUBER 

llfunte u. scHrrarje flarbenl | furalle graphischen FÃ¤cher _r i r n isse-Wa [Â»gnigaiiÂ« 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren. BUchern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Fadeii-Buchheftmascliinen. Lertei'schÃ¤rfraaschinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

^ Sehriftgiesserei ^ 

<5. F. j*Ã¼hl, Leipzig 

GrrttwteH Lager Â»- >^ der modttrimtea 

Buch-, Titel- und ZienchriftÂ« 

Messinglinien - Einfassungen 

>JÂ£ etc. etc. \l 

^ ^ ^ L 

Galvanoplastik Stereotypie 

Kolumnenschnuren I 

liefert billigst 

Alexander Waldow. 

+ 

NOVITÃ„TEN: 

Moderne Zierschriften. Neue Circular-italienne. Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

Wilhelm Woellmer< 

SCHRIFTGIESSEREI 

UND 

Messinglinien- 

â€¢ o FABRIK 

Berlin sw, 

Friedrich-Strosse 226:3';. I 

D 

ruckerei- 

Einrichtungen 

auf Normal System stets am Lager. vl 

WK 

Edm.Kqch&C 

1 

fertigen sÃ¤mmtliche 

* 

1 

ISchriften u.Gravuren 

i $ 

r 

fÃ¼r Buchbinder. 

T 

LMagdeburg 

Â© n)ir vielseirHjeq1?erfar|req^D 

xtÂ« xt.Â» xV xtÂ« x*Â« xtÂ« xtx xt. 

tmiimiuiiiia 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehl, als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue InserateiufaBsuugon in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r beBtes Metall sowie ge naueste Arbeit. MessingBpatien und Durchichuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Klei. Ermassigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

1 S 

â€” 'f 

El* 

â€” I* 

sK -14. 

* 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mech 

sehe WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

BKcÃ¼druckerei-UtenaiUen. 

, Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Berlin 
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The National Typographie Com. wÃ¼nscht betreffs ihres D. R.- Patentes 57318 auf: Â»Maschine zum Zusammen stellen und Wiederablegen von Matri zen fÃ¼r TypenstÃ¤be und zum Abgiessen der ersterenÂ« mit Interessenten in Ver bindung zu treten und macht darauf aufmerksam, dass die Erfindung sich durch die in etwa 150 grossen ameri kanischen Druckereien in Gebrauch befindlichen 1000 Apparate als ein grosser Fortschritt auf dem Gebiete der Drucktechnik bewÃ¤hrt hat. Gefl.
Anfragen erbeten an 

C. Kesseler 

Patent- und technisches Bureau 

Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 32 

DIE LEHRE 

ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis komplett brochirt M. 8.40, gebunden M. 10. â€” . 

Bereits lOOO Exemplare abgesetzt. 

Das Werk kann auch nach und nach in 6 elegantest ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen zum Preise von 1 M. 40 Pf. pro Lieferung bezogen werden. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Klein, Forst k lok Kicbf. 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 

18* 
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Wilhelm pÃ¼rger 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und reinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

â€” Gesetzlich â€” 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich I Vollkommen ruhiges, ^^^^^^^^^^ paralleles Schliessen ! 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

asspn wÃ¤hrend des Dnirtes sowie ein Steigen der Form Ist ^ 

vollkommen ausgeschlossen! 

In {Jriissc 6, U, 20 u. 30 cm z. Preise v. M. 3.50. 5.50. 9,- Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer Grosse, 50 Hark. 

M. Schlager, Biulidruckereibes. NÃ¼rnberg 

geschÃ¼tzt! 

Uli lim â–  

Wer eine wirklich gute fÃ¼r Bunt druck sowie feinsten Accidenzdruck geeignete Tiegeldruckpresse anschaffen will, der nehme 

A. Hogenforst's Tiegeldruckpresse 

PreisgekrÃ¶nt auf allen beschickten Ausstellungen. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges, selbst tÃ¤tige geregelte FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. schnelle und sichere Druckregulierung, vollkommene Ausnutz barkeit der DruckflÃ¤che, genauestes Register, kein Schmitz, schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen, Ersatz stÃ¼cke stets vorrÃ¤tig, Ã¤usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart. Abstellbarkeit der Auftragwalzen, Tiegelruhe beim Einlegen, Stellbarkeit der
WalzenrÃ¶llchenbahn, unbegrenzte Schnelligkeit, grosste LeistungsfÃ¤higkeit, gleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang, leichter Gang bei Fuss betrieb, Schliessplatte fÃ¼r Korrekturen an der Maschine, bestes Material, solideste Arbeit, massiger Preis. 

Viele Hundert StÃ¼ck dieser Konstruktion, die in allen civilisierten LÃ¤ndern der Welt verbreitet stehen, geben von der vorzÃ¼glichen LeistungsfÃ¤higkeit dieser Maschine Zeugnis. 

A. Hogenforst, Leipzig. 

General - Vertreter 

der Schnellpressenfithrik Koenig & Hauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Ich suche zu kaufen sÃ¤mtliche bis her erschienenen BÃ¤nde vom 

GrapH. ftÃ¼usteraustauscli. 

des deutschen Buchdrucker-Vereins und erbitte Offerten umgehend 

Helnr. Ehlers, Aaren (Schweiz). 

Sicherheits-AufzÃ¼ge 

tangjÃ¤hrig bewÃ¤hrtester Konstruktion 

fÃ¼r Transmissionsbetrieb 

(Dumpf- und Gasmotor) fÃ¼r Lasten von 250-2500 kg. 

DiesÂ»- mit grosser Akkuratesse hergestellten AufzÃ¼ge entsprechen den gesetzlichen Vor schriften. Vollkommenste Sicherheit gegen StÃ¼rzen. Doppelte Sicherung gegi-n tvlÂ»erfahren der ROhne. I*raktischer Anzeiger Jeder BOhnen- Btellunn. PrÃ¤zises Anhalten an Jeder Stelle. Glelchsehneller gerauseh loser Auf- und Nieder gang. Einfachste ThtlrverschlUsfÂ«. 

Hand- und hydraulische AufzÃ¼ge 

fÃ¼r kleinere Lasten. 

Neuestes Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug fÃ¼r elektrischen Betrieb. 

Ãœbertriffl nn Einfachheit In der Aufstellung alle vorhandenen Aufzugssysteme bei geringen Anlage- und Betriebskosten. 

Maschinenfabrik 

I. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG, BrÃ¼derstr. 26 28. 

Combinierte Falz- und Drahtheftmasahiiie. 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Falzmuchine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 
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facl * J. 

mit 

Dampfbetrieb 

achtisch lerei 

J. G. 5chelter & Giesecke 

-o SÃ¤mtliche o- 

Holzutensilien fÃ¼r Buchdruckerei-Betrieb 

nach den Prinzipien der MÃ¶beltischlerei gearbeitet 

GrÃ¶sse 20,5X26,5 cm, 

Messing linien kÃ¤sten 

fÃ¼r 4 einzelne SÃ¤tze. , 

LEIPZI 

BrÃ¼derstrasse 26/28 * 

PREISE: 

G 

1 Kasten dir 1 einlelnsn Satl M. 1,50 1 ,, ,, 2em/elnÂ« Iltzi ,, 2,75 

5,25 

6,50 

,, ii ABO 

Neuheit! 

Setzkasten fÃ¼r kleinste SÃ¤tze von 

Accidenz-Messinglinien. 

KÃ¶nnen in gefÃ¼lltem Zustande in gewÃ¶hnlichen Einstellkasten aufbewahrt 

werden. 

- -i lllustrirte Preislisten stehen zu Diensten. â€” 

A. NUMRICH & CO. 

Schriftgiesserei, Messinglinien- u. Messingtypen-Fabrik Leichte Zahlungsiveise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

1 

â–  

j â–  

â–  I I â– Si I 

i 

reichste Auswahl in 

Titel- n. Zierschriften 

l modernster Schnitte. Q 

VorzÃ¼gliche neue 

Anzeige- und \ Reklameschriffen. 

Keue Brodschriften, in Fraktur, Antiqua und Cursiv in krÃ¤ftigen eleganten Original-Schnitten. 

Bestes Metall ! VorzÃ¼gl. (iusH ! 

Billige Preise ! 

SpeciafifÃ¤f : 

reiÃŸsc griffen. 

SScr neue SBert̂  lmfa ScitungSfdjriftert anfdjaffen rotH, Ã¶erfÃ¤ume ntdjt, fiefj franco bie groben unfercr 

fommen gn Inffcn. 

Benjamin ItreÃŸe (Uacflfoftjer jFranftfurt am /IDatn. 
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Komplette maschinelle Einrichtungen 

~~7^^^Tr~| (incl. Gas- oder Petroleum-Motor) , II Ijy fÃ¼r ÃŸucVidruc^ereicn fÃ¼r ÃŸucVibindercicn fÃ¼r CitliograpHÂ« Anstalten fÃ¼r Gartonnagefabrî en 

etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause. Leipzig. 

J<ataIog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. Alexander Waldow, Itcip^ig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck- Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tlge geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkelt der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stell barkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

Ã¶sste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J, G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig 



â€¢TÂ» 

i 

I 

I 

Diner am 1. Februar 1894. 

Spapgel-Stippe. â– Rindslende mit Schoten und Gapotteq. 

^einladis. Fasan mit BlumenKoql. Diverse Gompotes und Salate. 

Gefrorenes. 

Butter qnd KÃ¤se. 

x 

i 

i I 

C. Archiv fÃ¼r Ruehdruckerkunst 3t. Band. Druck und Vorlas von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Leipzig q 

Anfertigung sÃ¤mtlicher Druckarbeiten 

JÃ¼r gicscfiÃ¤/tlicfie und priratc BroccKe 

Adress karten 

begleitschreiben Fakturen 

GeschÃ¤fts - Berichte Kataloge 
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PEZIALITÃ„T: 

Preis -Cour ante Prospekte Quittungen 

Wechsel etc. 

Bilder- und Farbendrucke 

fÃ¼r alle Zwecke. 
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U. 

Originalsat/, der Spamerschcn Buchdruckerei in Leipzig. Archiv TÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Hand. Druck und Vorlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz -Ausstattung. 

Eine technische Studie von H. Schwarz. 

(Fortsetzung.) 

jie im letzten Hefte bereits angedeutet, sollen einige weitere, einfache Beispiele beweisen, mit welchem Geschick im amerikanischen Satze die Gruppierung des Textes erfolgt und welche klare Ãœbersicht durch das entsprechende Hervorheben der Hauptsachen erzielt wird. Die auf Seite 255 256 ab gedruckten, etwas verkleinerten Adresskarten, lassen in keiner Weise etwas an Deutlichkeit zu wÃ¼nschen Ã¼brig; das Arrangement ist effektvoll und die Satz ausfÃ¼hrung Ã¤usserst einfach.
Das Gleiche muss be zÃ¼glich der auf gleicher Seite oben rechts wieder gegebenen Seitenleiste gesagt werden. 

Das Beispiel in der Mitte und unten zeigt dagegen wieder in hellem Lichte das Bestreben des Amerikaners absonderlich zu wirken. Beide Arbeiten sind fÃ¼r den Farbendruck berechnet und bei diesem kommt es vornehmlich auf die Darstellung von satten FÃ¤rb- und BronceflÃ¤chen, sowie der Schriftzeilen in lebhaften Farben an. 

Dass natÃ¼rlich bei diesen Ã¼beraus freien Arrange ments auch Anordnungen mit vorkommen, die keines falls vom schÃ¶nheitlichen Standpunkte aus begutachtet werden kÃ¶nnen, ist selbstverstÃ¤ndlich, aber dies kommt weniger in Betracht, die Hauptsache ist immer wieder der Effekt. Auf Seite 257/258 sehen wir eine Firmenanordnung wie sie zerrissener nicht gedacht 

werden kann, aber sie ist nichtsdestoweniger wirk sam und vor allem deutlich. 

Genau wie bei den Schriftcharakteren bestrebt sich der Amerikaner auch, in seine Ornamente etwas Eigenartiges, Groteskes hineinzulegen, fÃ¼r das sich kaum Vorbilder finden lassen. Statt eines symme trischen Sternes schafft er einen solchen mit irregu lÃ¤rer Strahlenanordnung; eine Wellenlinie muss sich unregelmÃ¤ssig bewegen ; ein spiralfÃ¶rmiges Ornament Knickungen aufweisen, Mensch- und Thierformen werden merkwÃ¼rdig carrikiert, verzerrt, wie es z. B. an der umstehenden
Serie eines Giesserei-Erzeug- nisses zu ersehen ist. 

Die neuesten Hefte des mir vorliegenden Â»Speci- men AnnualÂ«, herausgegeben von der American Type Founders" Company enthalten wieder eine Menge Erzeugnisse, die so ausserordentlich bizarr sind, dass man fast Ã¼ber deren Verwendbarkeit in Zweifel gerÃ¤t. 

Alles dies zusammengenommen, geben der ameri kanischen Druckausstattung jene EigentÃ¼mlichkeit, die wir einfach mit dem Ausdruck Â»amerikanischÂ« bezeichnen. 

Es mag auch noch darauf hingewiesen sein, dass im amerikanischen Druckwesen, dem Bildlichen, der Illustration ein grosser Spielraum gewÃ¤hrt wird ; ganz besonders trifft dies beim Beklamedruck, im Anzeigenwesen, auf UmschlÃ¤gen etc. zu , wo man die verschiedensten Darstellungen vermittelst der hoch entwickelten Beproduktionsverfahren in zumeist kÃ¼nstlerischer AusfÃ¼hrung anbringt. Durch diese Gepflogenheit wird in die Ausstattung eine ausser ordentliche Abwechselung
gebracht, deren Wert man nicht hoch genug schÃ¤tzen kann. 

Beim Entwurf des bildlichen Schmuckes wird zumeist vom Zeichner auf den Text selber BÃ¼cksicht genommen und Teile desselben geschickt mit dem Bilde verbunden, so dass Text und Illustration im Druck wirklich als etwas Ganzes erscheinen. 
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Wenn man des Weiteren nach dem EigenthÃ¼m- lichen der amerikanischen Druckausstattung schaut, so bemerkt man nicht in letzter Linie, dass auch die gesamte Ã¤ussere Ausstattung, die PapierqualitÃ¤t , die GÃ¼te der Farben, die Sauberkeit des Druckes fast stets vorzÃ¼glich genannt werden muss. Die sorgsame Technik im Satz und Druck erhÃ¶hen selbstverstÃ¤nd lich die Gesamtwirkung, und das Facit ist, dass jedes Druckwerk etwas Vollkommenes vorstellt , an dem nirgends
Spuren der Hast oder des FlÃ¼chtigen sich Ã¤ussern, wie es bei vielen Arbeiten anderer LÃ¤nder oft der Fall ist. 

Diese Praxis bedingt ja naturgemÃ¤ss einen erhÃ¶hten Kostenaufwand, fÃ¼r den jedoch der er zielte Erfolg sicher wieder vollauf EntschÃ¤digung bietet. 

Die Stereotypie, 

Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

(Fortsetzung.) Einrichtung von Stereotypien. 

ie Einrichtung einer Stereotypie hÃ¤ngt genau wie die Einrichtung einer Druckerei von vielen UmstÃ¤nden ab und kann daher auch nur im allgemeinen angedeutet werden . wie die Einrichtung einer solchen zu geschehen hat. 

Vorausgeschickt sei, dass es am vorteilhaftesten ist, sich mit einer soliden Spezialfabrik in Einver- 

Zum Artikel: .Ober deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-AusstattungÂ«. 

Es unterliegt aber auch keinem Zweifel, dass unter diesen UmstÃ¤nden jeder Einzelne, der an der Herstellung eines Druckwerkes beteiligt ist, mit wahrer Freude arbeitet, in dem Bewusstsein, dass das Ge schaffene auch dem Zwecke entsprechen wird und die Anerkennung nicht ausbleibt. 

Hiermit wÃ¤re ich mit der Behandlung dieses Abschnittes zu Ende und glaube annehmen zu kÃ¶nnen, dass wenn sich auch das in dem Kapitel Gesagte nicht in allen Teilen auf unsere VerhÃ¤ltnisse an wenden lÃ¤sst , man doch alle Ursache hat , dem Druckwesen der > neuen WeltÂ« volle Aufmerksamkeit zu schenken; in ihm ist eine enorme Studienquelle verkÃ¶rpert, aus der vieles geschÃ¶pft werden kann was bei richtiger Anwendung befruchtend und erfolg reich auf unser Druckwesen
einzuwirken geeignet ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

nehmen zu setzen und sich von dieser vor allen Dingen weitgehendste VorschlÃ¤ge zu erbitten. Bei PrÃ¼fung der Offerten lege man nicht zu hohes Gewicht auf die billigste Preisstellung , denn bei den zur Stereotypie erforderlichen Apparaten und deren ZubehÃ¶r ist das Beste nur gut genug, das Billige jedoch oft untauglich. 

Ist die Einrichtung fÃ¼r gewisse , wiederkehrende Arbeiten bestimmt, so bemesse man die Formate trotzdem etwas reichlicher um bei eintretenden Ver- grÃ¶sserungen geschÃ¼tzt zu sein. Da die erforderlichen GegenstÃ¤nde in der Hegel erst nach erfolgter Be stellung konstruiert werden, versÃ¤ume man nicht, alle WÃ¼nsche bei der Bestellung aufzugeben, damit diese BerÃ¼cksichtigung finden kÃ¶nnen. 

In der Regel wird das Anlagekapital massgebend fÃ¼r den Umfang der Einrichtung sein und verweisen wir daher auf die nachstehend abgedruckten Schemata, fÃ¼r welche sich Zwischenstufen leicht aufstellen lassen. 

Auf jeden Fall wird sich die kleinste wie die grÃ¶sste Stereotypie -Einrichtung durch die enormen Vorteile, die durch sie zu erreichen sind, bald bezahlt 
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machen und ein wesentliches Mittel zur Steigerung der LeistungsfÃ¤higkeit des Buchdruckereibetriebes sein. 

KostenanschlÃ¤ge Ã¼ber komplette Stereotypie- Einrichtungen. 

A. Kleine kombinierte Einrichtung. Preis ca M. 375.â€”. 

1 kombinierter Apparat, bestellend aus Schmelz- ofen mit darÃ¼ber gelagertem Giessinstru- | ment , welches als Trockenpresse dient. J GiessflÃ¤che 35 : 45 cm, Kesselinhalt 75 Ko. I 1 Bestosszeug mit Gerad- und Facettenhobel, f 

AuflageflÃ¤che Â£8 : 51 cm \ M 335 â€” 

1 Cicero-Giesswinkel / 

1 Schliessrahmen I 

1 GiesslÃ¶ffel 1 

1 KrÃ¤tzloffel 1 

1 HandsÃ¤ge ' 

2 Eingusskeile â€¢ 

6 Ko. schrifthohe Bahnen aus Schriftzeug. 

3 Cicero breit â€ž 18. â€” 

6 verschiedene Stichel mit Griff , 3.50 

1 KlopfbÃ¼rste ohne Stiel ,, 7. â€” 

1 Tafel Trockenfllz 60 : 140 cm â€ž 10. â€” 

M. 373.50 

Durch Anschaffung einer KreissÃ¤ge mit Bestosszeug zum Preise von M. 330. â€” , wodurch das oben angefÃ¼hrte Bestosszeug Ã¤ M. 70. â€” in Wegfall kommt, der Gesamtpreis sich also auf M. 633.50 stellen wÃ¼rde , wird obige Ein richtung wesentlich leistungsfÃ¤higer. 

B. Mittlere, auf die notwendigsten Apparate 

beschrÃ¤nkte Einrichtung. Giessbare Platte 35:47 cm. Preis ca. M. 866.50. 

1 Giessinstrument mit 2 Einguss-Abschliess- 

keilen, Ã¤ussere FundamentgrÃ¶sse 40:60 cm 

M. 

220.- 

1 Trockenpresse fÃ¼rHeerdfeuerung,TiegelgrÃ¶sse 

200.â€” 

2 Schliessrahmen, 41 : 51 cm und 29 : 36 cm Hellte 

48.- 

1 Cicerogiesswinkel mit Parallelstellung . . 

50.- 

1 schrifthoher Giesswinkel mit Parallelstellung 

M 

60.- 

1 Schmelzkessel zum Einmauern fÃ¼r 200 kg 

Metall 

36.- 

1 Kantenbestosszeug, Bahn 75 cm, mit 1 Gerad- 

und 1 Facettenhobel 

100.â€” 

1 HandsÃ¤geapparat, hiermit kombiniert . . . 

" 

40.- 

ti 

12 kg schrifthohe Anlegestege in Bahnen . . 

;i 

24.- 

6 â€” 

1 KrÃ¤tzlÃ¶ffel 

3.50 

7# 

1.75 

1.75 

6 verschiedene Stichel 

3.50 

2 schwache und 1 starker Trockenfllz . . . 

8.50 

Transport M. 800.â€” 1 Posten Stereotyppapiere fÃ¼r ca. 200 Matrizen 

mittleren Formats 16.50 

75 kg Stereotypmetall Ia QualitÃ¤t, je nach Markt preis ca. 50. â€” 

M. 866.50 

C VollstÃ¤ndige Einrichtung fÃ¼r Arbeiten grÃ¶ssten Formates. 

Preis ca. M. 3500.â€”. 

1 Trockenpresse TiegelgrÃ¶sse 63 : 75 cm. fÃ¼r 

Dampfheizung M. 550.â€” 

1 Arbeitsplatte TischgrÃ¶sse 66 : 100 cm, fÃ¼r 

Dampfheizung â€ž 240.â€” 

Presse und Arbeitsplatte stehen auf eiser nen FÃ¼ssen. 

1 Schmelzkessel ca. 400 Ko. Metall fassend â€ž 150.â€” oder wenn Dampf nicht vorhanden ist. an Stelle von Presse , Platte und Ofen 1 grosser Trockenapparat Ã¤ M. 850. â€” 4 Schliessrahmen verschiedener GrÃ¶sse . . â€ž 150.â€” 1 Universal -Giessinstrument, GiessflÃ¤che 46 : 70 cm, mit verstellbaren Hohlfuss einlagen fÃ¼r schrifthohen Guss .... ,, 750.- 1 Cicero-Giesswinkel mit Parallelstellung . ., 100.â€” 1 schrifthoher Giesswinkel mit Parallel stellung â€ž 100.â€” 

1 Bestosszeug mit Gerad- und Facettenhobel, 

AuflageflÃ¤che 55 : 87 cm â€ž 150. â€” 

1 KreissÃ¤ge fÃ¼r Kraftbetrieb , TischgrÃ¶sse 

70 : 85 cm â€ž 375. â€” 

1 Aufgiessinstrument, GiessflÃ¤che 15:20 cm ,, 300.â€” 1 VertikalsÃ¤ge und Bohrmaschine fÃ¼r Fuss betrieb â€ž 400.â€” 

Schrifthohe Anlegestege â€ž 90.â€” 

1 grosse Giesskelle mit 2 Griffen .... â€ž 30. â€” 

1 KlopfbÃ¼rste mit Stiel â€ž 8.50 

1 â€ž ohne , â€ž 7.â€” 

1 Kleistersieb â€ž 4.â€” 

1 schmaler Kleisterpinsel â€ž 1.75 

1 breiter â€ž ,, 3.50 

1 GiesslÃ¶ffel , 4.50 

1 KrÃ¤tzlÃ¶ffel â€ž 4.50 

6 verschiedene Stichel mit Griff , 3.50 

â– 4 Tafeln Trockenfllz Ã¤ 60 : 140 cm , 40.â€” 

M. 3462.25 

VollstÃ¤ndige Einrichtungen, deren Zusammen stellungen verÃ¤ndert werden kÃ¶nnen , lassen sich in der allerkÃ¼rzesten Zeit beschaffen und ist die Uten silienhandlung von Alexander Waldow in Leipzig zu jeder weiteren Auskunft Ã¼ber die praktischste Anlage (auch soweit die Rundstereotypie in Betracht kommt) bereit. Ebenso ist jeder einzelne Gegenstand obiger Aufstellungen separat durch dieselbe zu beziehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

M. 800.â€” 
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Neuer Typensatzrahmen 

von G. Schuster. 

fnter vorstehender Bezeichnung ist gegen wÃ¤rtig ein neues , fÃ¼r Buchdruckereien v bestimmtes Instrument, das geeignet ist, an die Stelle der Kolumnenschnur zu treten, vom kaiserlichen Patentamt in Berlin patentiert worden. 

EigentÃ¼mlich wird es immerhin erscheinen, dass fÃ¼r ein solches Material noch eine LÃ¼cke in unserem erfindungsreichen Zeitalter vorhanden ist und dass die unvollkommene, zeitraubende und mit einer Menge WiderwÃ¤rtigkeiten und SchÃ¤den verbundene Methode des Ausbindens mit der Schnur so lange allein das Feld behaupten konnte. 

Der Â» Typensatzrahmen Â« wird jedem Buch drucker willkommen sein und zwar schon wegen seiner einfachen Konstruktion, die den Kolumnenverschluss dermassen haltbar bewirkt, wie dies die Schnur gar nicht im Stande ist. Er ist gebildet aus vier ganz gleichen Winkeln, die an ihren Schenkeln oder Aus lÃ¤ufern mit einer Anzahl ZÃ¤hne ausgestattet sind, 

Fig. 1. 

womit der Verschluss der Kolumne oder des Satzes hergestellt wird.*) W'Ã¤hrend die Kolumnenschnur mit der Zeit immer lockerer wird und ihre Spannkraft und Haltbarkeit einbÃ¼sst, behÃ¤lt der Â»SatzwinkelÂ« seine WiderstandsfÃ¤higkeit fÃ¼r immer und ist deshalb ein Gegenstand von bleibendem Werte, der geeignet erscheint, eine Menge Vorteile in die Buchdruckereien 

*) Wir haben es hier also mit einem Apparat zu thun, der denselben Zweck wie der Jesinghaussche Satzschliesser hat, bei dem der Verschluss oben nicht durch Kreuzung an den Ecken, sondern durch Ineinandergreifen der Zahnung an den Seiten der Kolumne bewirkt wird, so dass Aus lÃ¤ufer nirgends am Verschluss vorkommen. Der Apparat bleibt Ã¼brigens wÃ¤hrend des Abziehens und Druckens an den Kolumnen. Der Erfinder kann sonach von seinem Apparat sagen, dass er in
verÃ¤nderter Weise dasselbe bezweckt und erzielt, wie solches bereits der Jesinghaus sche Apparat bietet und, wie wir bereits anerkannt haben, auch erfÃ¼llt. Der Jesinghaussche Apparat ist in Heft 6 und 10 des 30. Jahrganges erwÃ¤hnt. 

Red. Ã¤. Archiv. 

zu tragen und vielen Nachteilen den Garaus zu machen. Und da der Konstrukteur selbst ein Fach mann ist, der seinen aus den bisherigen WiderwÃ¤rtig keiten entsprungenen Gedanken bereits praktisch erprobt hat, so darf man wohl glauben, dass die Tage der Kolumnenschnur gezÃ¤hlt sind. 

Fig. 2. 

Die Ausstattung des Â»SatzwinkelsÂ« mit einer grÃ¶sseren Anzahl ZÃ¤hne gestaltet die Verwendung einer und derselben GrÃ¶sse des Winkels zu den ver schiedensten Formaten , sodass man an eine Ã¼ber mÃ¤ssige Mannigfaltigkeit der GrÃ¶ssen bei dessen EinfÃ¼hrung gar nicht zu denken braucht. 

FÃ¼r Zeitungen und laufende Arbeiten gleichen Formates wird es indes angebracht sein, eigens ange- passte GrÃ¶ssen des Winkels zu beziehen. 

Fig. 3. 

Die Verwendung des Satzwinkels geschieht auf nachstehend beschriebene einfache Weise: An die freien Seiten der im Schiff stehenden Arbeit legt man je einen Bleisteg, der die ungefÃ¤hre StÃ¤rke des Schiffs randes hat; sodann bringt man an die eine Ecke des Kopfes und an die gegenÃ¼berliegende Ecke des Fusses je einen Winkel mit den ZÃ¤hnen aufwÃ¤rts ragend; nun wird an die noch offenen Ecken des Satzes wieder je ein Winkel mit den ZÃ¤hnen abwÃ¤rts gefÃ¼hrt und nun
greifen die ZÃ¤hne rings mittels einfachen Nieder drÃ¼ckens der zuletzt angelegten Winkel von selbst ineinander, wodurch ein fest verbundener Rahmen 
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hergestellt ist, der indes noch Ã¼ber die Schrift hinaus ragt. Die hergestellte Verbindung gestattet aber schon jetzt , den Satz zu verschieben und den Rahmen, nachdem auch die angelegten Stege entfernt sind, so weit niederzudrÃ¼cken, wie es die Konstruktion der Winkel gestattet und wie es Ã¼berhaupt notwendig ist. Die ganze Prozedur ist einfacher als ihre Beschreibung, vorstehende Abbildung gibt ebenfalls entsprechende ErlÃ¤uterung. 

FÃ¼r den Zweck der LÃ¶sung des Verschlusses ist jeder Winkel an seinen beiden Enden gelocht; dazu gehÃ¶rt ein SchlÃ¼ssel, der mit Stift und Zapfen versehen ist; ersterer hebt einen Winkel, letzterer drÃ¼ckt den anderen nieder, was durch einfache Drehung des SchlÃ¼ssels erzielt wird und wodurch die ZÃ¤hne des Verschlusses auseinander gehoben werden. 

Kein Buchdrucker wird es leugnen kÃ¶nnen, dass die bisher Ã¼bliche Methode des Ausbindens sehr hÃ¤ufig recht empfindliche UnzutrÃ¤glichkeiten im Gefolge hatte. Wie oft reisst die Schnur, wie oft lÃ¤uft sie unter den Satz, namentlich beim Abziehen, wodurch fast immer eine Anzahl mehr oder weniger wertvoller Typen zu Grunde gehen, deren Auswechsel ung gegen gute Typen wiederum bedeutenden Zeit aufwand erfordert. Oder der Satz steht schon recht lange; dadurch hat die Schnur
ihre anfÃ¤ngliche Spann kraft verloren , der Satz ist gelockert und der Setzer hat MÃ¼he, die Kolumne unbeschÃ¤digt vom Platz zu schieben. In vielen gut geleiteten Druckereien ist es Ã¼blich, den Satz, wenn er die Presse verlassen hat, ausgebunden an den Setzer zurÃ¼ckzugeben, wodurch abermals Zeitverlust entsteht. 

All diese UnzutrÃ¤glichkeiten sind mit einem Schlage da beseitigt, wo man sich entschlicssen wird, den Â»TypensatzrahmenÂ« oder kurz Â»SatzwinkelÂ« zu erwerben. Derselbe bleibt von der Fertigstellung der Kolumne an bis zum Ablegen an der letzeren , er wird also auch wÃ¤hrend des Druckes nicht davon entfernt. 

Der Satzwinkel gewÃ¤hrleistet den besten Ver schluss des Satzes ; seine Spannkraft geht nie verloren, er gestattet die Verschiebung des gefesselten Satzes nach jeder Richtung stets ungefÃ¤hrdet und schnell. Andere Vorteile sind noch der absolut lotrechte Stand der Typen, das vollstÃ¤ndige Ebenmass der Kolumnen beim BÃ¼cherdruck, sowie eine bedeutende Ersparnis an Material, weil beim Formatmachen Ã¤usserste KÃ¼rze der Stege zulÃ¤ssig ist. 

Die Fabrikation dieser Satzwinkel hat die Firma Reinhard & Bohnert in Leipzig, den Verkauf aber Alexander Waldow in Leipzig Ã¼bernommen. 

Francesco Giannini. f 

m 8. Februar starb in Neapel Francesco Giannini, BegrÃ¼nder und Senior der Â«â–  bedeutendsten Buchdruckerei Neapels, von dessen Leben etwas NÃ¤heres zu erfahren auch fÃ¼r unsere deutschen Leser von Interesse sein dÃ¼rfte. â€” 

In Capodrise, Provinz Caserta, am 16. Juni 1824 geboren, verliess er als 13 jÃ¤hriger Knabe im .lahre 1837 gegen den Willen seines Vaters das elterliche Haus, um in Neapel die Buchdruckerkunst zu erlernen , zu der ihn ein unwiderstehlicher Drang hinzog. â€” 

Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wollte ich von den traurigen und wohl auch glÃ¼cklichen Stunden erzÃ¤hlen, die ihm seine Lehrzeit wie auch die langen Jahre, in denen er als Setzer und Maschinenmeister arbeitete, brachten, bis es ihm gelang im Jahre 1858 selbst stÃ¤ndig eine kleine Druckerei zu errichten. â€” 

Ohne Mittel von Hause, hatte er zu seiner Ver fÃ¼gung nur die kleinen Ersparnisse, die er wÃ¤hrend seiner langjÃ¤hrigen Arbeitszeit gemacht hatte; mit dem festen Vorsatze aber, von dem er auch bis an sein Lebensende nicht abging, nur gegen Kasse zu kaufen, beriet er mit seiner Gattin, die ihm stets eine treue und liebende LebensgefÃ¤hrtin war, seinen Plan ; und ohne zu zaudern gab ihm diese selten brave Frau als Antwort ihre wenigen Schmucksachen zum Verkauf, zu denen er noch seine
Uhr und goldene Kette hinzufÃ¼gte. 

Aus diesen kleinen AnfÃ¤ngen heraus entwickelte sich das Etablissement Giannini, das heute das erste in Neapel und sich den grÃ¶ssten in ganz Italien als ebenbÃ¼rtig zur Seite stellen kann. â€” 

Soll ich nun noch berichten Ã¼ber die wohl verdienten Ehren, die ihm zu Teil wurden? Das wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, nur das eine sei noch erwÃ¤hnt, dass ihm sein KÃ¶nig die Ritter- und spÃ¤ter die Kom- thurwÃ¼rde verlieh. â€” 

Mit Giannini ist ein Leben zu Ende gegangen, das aus rastloser ThÃ¤tigkeit, verbunden mit hoher Intelligenz und seltener Rechtschaffenheit bestand. 

Francesco Giannini ist todt, Friede seiner Asche. Aber seine Werke Ã¼berleben ihn; sein Haus ist in wohlbewÃ¤hrten HÃ¤nden; seine SÃ¶hne, die jetzigen Chefs der Firma, Commendatore Giuseppe und Cavaliere Nicola haben vom Vater alle die Tugenden geerbt, die derselbe in hohem Masse besass, sie werden dem Namen Giannini fÃ¼r alle Zeiten nur Ehre machen. â€” H. S. 



Vignetten der Rudhardschen Giesserei in Offenbach a. M. 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Initialen Serie 183. 1 Alphabet M. 3+,â€”. Einzeln per StÃ¼ck M. 2,50. 

No. 11680. M. 3,â€”. 

Initialen Serie 187. 1 Alphabet M. 34,â€”. Einzeln per StÃ¼ck M. 2,50. 



Neue Polytypen von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1075. M. 5,â€”. 

No. 1074. M. 8,â€”. 
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Schriftprobenschau. 

ruf Seite 2P>52()(> bringen wir zwei Vig netten , sogenannte Zeitungsleser zum Abdruck, welche einer grÃ¶sseren Kollek tion derartiger Vignetten der Rudhard- schen Giesserei in Offenbach a. M. ent stammen. Die eine, kleinere, No. 2193, versahen wir gleichzeitig mit Text, um unseren Lesern zu zeigen, welchen originellen Eindruck ein Inserat unter Ver wendung einer derartigen Vignette macht. 

Eine Anzahl recht schÃ¶ner NovitÃ¤ten der Schrift- giesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig drucken wir gleichfalls vorstehend ab. Es sind dies zwei sehr effektvolle Kollektionen Ecken, deren eine, grÃ¶ssere, wir bereits in Heft 1 dieses Jahrganges auf Beilage A und B zur Anwendung brachten. Dieselben, naturalistischer Zeichnung, werden sich ganz vor zÃ¼glich zur AusschmÃ¼ckung besserer Accidenzarbeiten eignen. Ferner zwei recht brauchbare, schÃ¶n gezeich nete Vignetten
fÃ¼r kleinere Rechnungen etc. und zum Schluss einige Initialen aus den Serien No. 184, 185, 180 und 187, teils Antiqua, teils Gotisch. Diese Ini tialen, ebenfalls naturalistischer Zeichnung, lassen sich als eine prÃ¤chtige Zierde jeden besseren Satzes bezeichnen und werden deshalb auch unzweifelhaft vielfach fÃ¼r diesen Zweck verwendet werden. 

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin stellt uns gleichfalls mehrere Vignetten (Polytypen) zur VerfÃ¼gung, welche eine Auswahl aus einer soeben erschienenen grÃ¶sseren Serie darstellen. Diese neuen Polytypen, in deutscher, dÃ¤nischer, schwedischer, polnischer und russischer Sprache, kommen dem Streben nach modernem Schmuck der Rechnungs formulare entgegen und lassen sich zum Teil allein ohne weiteren Zierrat oder in Verbindung mit einigen Freiornamenten anwenden. Die
Vignetten mit ein zusetzender Firma sind so eingerichtet, dass sie auf jede beliebige Breite gebracht werden kÃ¶nnen. Einige neue P.P.- Vignetten, welche wir an dieser Stelle ab drucken, werden gewiss manchem unserer Accidenz- 

setzer ein willkommenes Material sein. Dieselben sind in ihrer eigenartigen Form so recht geeignet, jedem damit versehenem Zirkulair ein originelles Ge prÃ¤ge zu geben. Diese P.P.-Vignetten sind in ver schiedenen GrÃ¶ssen und AusfÃ¼hrungen vorhanden. 

Unter den leistungsfÃ¤higen Giessereien nimmt diejenige der Firma E. J. Genzsch in MÃ¼nchen eine ganz hervorragende Stelle ein. Durch eine uns Ã¼ber sandte neue Proben - Ausgabe Ã¼berzeugten wir uns von dem enormen Material-Reichtum, mit welchem genannte Giesserei ihren Abnehmern zu dienen in der Lage ist. Nicht nur, dass diese Firma den Ã¼brigen Giessereien ebenbÃ¼rtig zur Seite steht, steht sie in Bezug auf Renaissance-Schriften und -Einfassungen unerreicht da.
Schon von Anfang an war diese Giesserei Ã¶fters berufen, der wieder auflebenden Renaissance in der Typpographie dienstbar zu sein durch Herstellung entsprechender Ornamente und Initialen. Mit der Zeit wurden die Anforderungen hierin immer grÃ¶ssere, so dass die Giesserei gegen wÃ¤rtig an Initialen einige 40 Garnituren, an Einfass ungen und Ornamenten aber Ã¼ber 500 verschiedene Muster zur VerfÃ¼gung hat. Ferner linden wir in diesem Bande die schmale und fette Renaissance-
Fraktur in je 8 Graden abgedruckt, in Verbindung mit den RenaissancezÃ¼gen, als ergÃ¤nzendes Ornament vielseitigste Verw endbarkeit garantierend. Der Haupt titel sowie die Abteilungstitel sind bis auf denjenigen, welcher der Abteilung Schreibschriften vorausgeht und aus >Pompadur-Einfassung<: gesetzt ist, im Stile der MÃ¼nchener Renaissance gehalten. Spezieller auf die einzelnen Abteilungen, resp. Schriften einzugehen, fehlt es uns an Raum, wir wollen nur noch kon statieren, dass der
Inhalt sowohl als die Ausstattung dieses Musterbuches unseren vollen Beifall findet und empfehlen wir solches angelegentlichst dem Studium unserer geehrten Leser. â€” 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

jajlatt X, ein japanischer FÃ¤cher, war dem $X I !>'^Ji$ diesjÃ¤hrigen Musteraustausch seitens der Wi?%yJ & Buchdruckerei Wilhelm Gronau. Berlin, xV^Vw/ beigegeben und Ã¼berliess uns die genannte ^Wtfv*^ Oflizin bereitwilligst die Platten zum Druck. Wir zweifeln nicht, dass dieses hÃ¶chst ansprechende Blatt auch den Beifall unserer Leser finden wird. 

Die neue, schÃ¶ne Tri tonen - Einfassung von C. Kloberg. Schriftgiesserei. Leipzig, deren pracht voll ausgestattete Gesamtprobe wir in Heft 1 des vorigen. 30. Jahrganges unseres Archiv verÃ¶ffent lichten . benutzten wir zur Ausstattung des Blattes M unseres heutigen Heftes. Die gefÃ¤lligen, schwung vollen Formen dieser neuen Einfassung zeigen sich 
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unseren Lesern in ansprechender Weise und werden derselben gewiss neue Freunde erwerben, was wir der genannten Giesserei als EntschÃ¤digung fÃ¼r die gewiss enormen Opfer an Zeit und Geld von Herzen wÃ¼nschen wollen. 

Gedruckt wurde das Blatt in Gold und in Bot braun von Kast & JEhinger, Stuttgart, und glauben wir, durch diese einfache Ausstattung in 2 Farben den Beweis gegeben zu haben, dass man auch mit wenig Mitteln und wenig Zeitaufwand etwas GefÃ¤lliges schaffen kann. 

Blatt E endlich enthÃ¤lt zumeist Anwendungen aus der Ornamentserie der Woellmerschen Giesserei. Wir glauben, dass gerade diese einfachen kleinen Anwendungen , die gewiss in vielen FÃ¤llen recht vor teilhaft zu verwenden sein werden, viele Freunde unter unseren Lesern finden werden. Wir geben nachstehend noch spezielles Verzeichnis von dem angewendeten Material und bemerken bezÃ¼glich des Druckes, dass derselbe in chamois Ton, gemischt aus Glanzweiss von Berger & Wirth,
Leipzig, hellem Chromgelb und einer Priese Bot, in grÃ¼nlichem Ton, gemischt aus demselben Weiss und etwas hellem SeidengrÃ¼n und in Chokoladenbraun von Kast & Ehinger, Stuttgart, erfolgte. 

Betreff der angewendeten Schriften und Orna mente bemerken wir, dass zu Anwendung 1 Orna mente von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, Schrijt von der Schriftgiesserei Flinsch, Frankfurt a. M., 2, 3 Freiornamente von Wilhelm Woellmers Schrift giesserei, Berlin, 4 Initial von Otto Weisert, Stuttgart, Schrift von C. Kloberg, Leipzig, Vignette von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Berlin, 5, 6, 7, 8 und 9 Material von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Berlin; 10
Hauptreiheneinfassung von Huck & Co., Offenbach a. M., die Ã¼brigen Ornamente von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei , Berlin , Schriften von diversen Giessereien; 11 Ornamente von Julius Klinkhardt, Leipzig und Ferdinand Theinhardt, Berlin, Schrift von Ludwig & Mayer, Frankfurt a. M., Verwendung fanden. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” f Deutsche Kunstgewerbe-Zeichner. Zweite Reihe. Leipzig. Verlag von Arthur Seemann. â€” Ebenso wie die erste Reihe des vorgenannten Werkes wird auch die vor liegende Fortsetzung eine gÃ¼nstige Aufnahme zu gewÃ¤rtigen haben, denn zum grossen Teile werden auf den einzelnen BlÃ¤ttern wieder die Arbeiten ganz neuer KÃ¼nstler vor gefÃ¼hrt und damit zugleich die Ãœbersicht Ã¼ber die in allen erdenklichen Eigenarten thÃ¤tigen KrÃ¤fte vermehrt. Bildet 

das im Preise sehr massig angesetzte Werk also einesteils ein praktisches Nachschlagebuch bei der Vergebung von AuftrÃ¤gen, so ist es andererseits als eine schÃ¤tzenswerte Sammlung von Original-SchÃ¶pfungen zu betrachten, deren Verschiedenartigkeit auch fÃ¼r den, der nicht gerade Auf trÃ¤ge zu vergeben hat, sehr interessant ist. Wir wollen das gut ausgestattete Werk hiermit bestens empfehlen. 

â€” t Katalog von Karl W. Hiersemann. Der neueste Katalog von Karl W. Hiersemann in Leipzig verzeichnet eine grosse Auswahl beachtenswerter Werke der graphischen KÃ¼nste , die fÃ¼r Vereinsbibliotheken sicherlich grossen Wert haben. Besonders solche Werke sind angezeigt, die mehr eine historische und daher in gewissem Sinne wert volle Bedeutung haben. Von den angezeigten Autoren mÃ¶gen erwÃ¤hnt sein: J. G. 1. Breitkopf, L. Auer, Bodoni, H. Brockhaus, Didot, Fertel, A.
v. d. Linde, Lempertz, Momoro, Schoepflin, TÃ¤ubel etc. 

â€” f Seit einiger Zeit erscheint das Â»Bulletin de l'Impri- merie* wieder in seinem frÃ¼heren GewÃ¤nde und mit etwas gekÃ¼rztem textlichen Inhalte. Von sehr gediegener Aus fÃ¼hrung sind die den einzelnen Heften beigegebenen FarbendruckbeÃ¼agen , die speziell dazu dienen, die Vor zÃ¼glichkeit der Lorilleux'schen Farbenfabrikate zu veran schaulichen , im Ã¼brigen aber als hÃ¶chst beachtenswerte Druckleistungen zu betrachten sind. 

â€” Meistenverke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Malerei und Skulptur. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Die uns vorliegenden Hefte 6 und 7 des lÃ¼. Bandes (Preis jedes Heftes 1 Mark) enthalten illu strierte AufsÃ¤tze Ã¼ber DÃ¼rers Reise nach Venedig und den Hermes des Praxiteles, sowie folgende Holzschnitt-Tafeln: Syringa. Nach dem GemÃ¤lde von Gabriel Max. â€” Vor 100 Jahren: Polnische Remonten im Zwinger zu Dresden. Originalzeichnung von
Albert Richter (Zweiseitig). â€” In der Tierbude. Nach dem GemÃ¤lde von Paul Meyerheim. 

â€” Melonenesser am Strande von Santa Marta bei Venedig. GemÃ¤lde von Ettore Tito. â€” Der Kaiser kommt! GemÃ¤lde von Wilhelm Geissler (Zweiseitig). Der lustige >SchwagerÂ«. Nach einem GemÃ¤lde von Hugo Kauffmann. â€” Bei den Stallhasen. Nach dem GemÃ¤lde von Adolf Eberle. â€” Germania. Giebelgruppe fÃ¼r das neue deutsche Reichstags gebÃ¤ude. Modelliert von Reinhold Begas. Gezeichnet von J. Ã„kermark (Zweiseitig). â€” Im FrÃ¼hling. Nach dem
GemÃ¤lde von E. Niczky. â€” FÃ¼rst Bismarck. Nach einer photographischen Aufnahme von Pilartz in Kissingen. â€” Vor dem Dorfrichter. Nach dem GemÃ¤lde von Benjamin Vautier (Zweiseitig). â€” Ein Husarenstreich (Erinnerung an den deutsch-franzÃ¶sischen Krieg). Nach dem GemÃ¤lde von Th. Rocholl. â€” Zweikampf in Albanien. Nach dem GemÃ¤lde von Paul Jvanowitsch. â€” GipfelstÃ¼rmer am Lys- kamm in der Monte Rosa-Gruppe. Nach dem Aquarell von E. T.
Compton (Zweiseitig). â€” Aus den Ennsthaler Alpen: Das Hochthor und die Hess-HÃ¼tte. Nach der Natur gezeichnet von A. Heilmann. â€” Val Solda am Luganersee. Nach der Natur gezeichnet von J. Weber. 

â€” Das Nationaldenkmal fÃ¼r Kaiser Wilhelm I. Entwurf von Reinhold Begas. Gezeichnet von J. Ã„kermark (Zwei seitig). â€” Die Bildhauerin. Marmorstatue von Robert Toberentz. 

20* 
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â€” Am 1. Juni feierte Herr Moritz Voigt, Faktor der Accidenzabteilung in der Offizin F. A. Brockhaus in Leipzig, den Tag seiner 50jÃ¤hrigen ThÃ¤tigkeit. Dem sich allgemeiner Beliebtheit erfreuenden Jubilare sind aus diesem Anlasse mehrfache Aufmerksamkeiten erwiesen worden. 

â€” * Am 23. Juni beging die Schriftgiesserei J. G. Schelter 4 Giesecke in Leipzig die Feier ihres 75jÃ¤hrigen Bestehens. Wir werden Gelegenheit nehmen im nÃ¤chsten Heft nÃ¤her auf dieses JubilÃ¤um zurÃ¼ckzukommen. 

â€” Am 1. Juli 189-i werden 50 Jahre vergangen sein, seit der Buchdruckereibesitzer H. Robert in GrÃ¼nberg (Hessen), sich unserem Beruf widmete, denn am gleichen Tage des Jahres 1844 trat derselbe als Lehrling in die Buchdruckerei des Herrn F. Ehrenklau in Alsfeld ein. Mit grosser Aus dauer, Fleiss und Thatkraft hat er dann sein am 1. Jan. 1852 gegrÃ¼ndetes GeschÃ¤ft gefÃ¼hrt, wobei ihm seit 1890 sein Sohn Otto, ein einstmaliger SchÃ¼ler unserer eigenen Offizin, zur Seite
stand. Dem Jubilar unsere besten GlÃ¼ckwÃ¼nsche fÃ¼r ferneres BlÃ¼hen und Gedeihen seiner Firma. 

â€” Am 29. Mai starb in Steglitz bei Berlin der frÃ¼here Schriftgiessereibesitzer Wilhelm Woellmer nach lÃ¤ngerem Leiden im 59. Lebensjahre. UrsprÃ¼nglich Kaufmann, trat er in das Komptoir der Schriftgiesserei Eduard Haenel's und erÃ¶ffnete Ende der sechziger Jahre ein UtensiliengeschÃ¤ft. Hierauf kaufte er die Ed. Schoppe'sche Giesserei und fÃ¼hrte dieselbe unter der Firma Â»Wilhelm Woellmers Schrift giessereiÂ« mit bedeutendem Erfolge, bis er sie vor einigen Jahren
krankheitshalber verkaufte. 

â€” * Die Buchdruckerei Carl Gerber in MÃ¼nchen macht durch Zirkular bekannt, dass sie ihrem Oberfaktor Herrn Hermann Gebler Prokura erteilt hat. 

â€” Â§ Die Bedaktion der Â»Papier-ZeitungÂ« veranstaltet ein Freisausschreiben, an dem sich jeder Buchdrucker beteiligen kann. Zweck des Ausschreibens, zu dem 3 Preise ausgeworfen sind, ist die Kolorierung eines von der Redaktion der Papier- Zeitung erhÃ¤ltlichen Abzuges einer einfachen Adresskarte. Diejenigen Leser des Â»ArchivÂ«, welche sich an dem Ausschreiben zu beteiligen gedenken, wollen sich die entsprechenden Unterlagen von der Redak tion der Papier-Zeitung in
Berlin zustellen lassen. 

â€” * In Heft 8/9 des vorigen Jahrganges brachten wir eine ausfÃ¼hrliche Beschreibung Ã¼ber Stahlperforierlinien fÃ¼r runde LÃ¶cher, sogenannte PrÃ¤geperforierlinien, welche die Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik J. G. Schelter <Â£â–  Giesecke in Leipzig konstruiert und in den Handel gebracht hatte. Neuerdings stellte uns genannte Firma unter der Bezeichnung Iiundschnittperforierlinien wiederum ein neues Muster solcher Linien zur VerfÃ¼gung. Dieselben 

AMummumtmuuL 

werden aus Halbpetit starken Messinglinien hergestellt, in welche nicht vollstÃ¤ndig zugebogene StahlrohrstÃ¼cke ein gelassen und nachher verlÃ¶tet worden sind. Die Perforation 

erfolgt genau so, wie wir solche in Heft 8/9 des vorigen Jahrganges beschrieben und drucken wir nebenstehend einige StÃ¼cken dieser neuen Linie ab, um unseren Lesern zu zeigen, in welcher Weise dieselbe arbeitet. Die Preise sind dieselben wie bei den PrÃ¤geperforierlinien. 

â€” f Die Frage von dem vor mehreren Jahren stark ventilierten Normalkasten ist neuerdings wieder auf die Tagesordnung gekommen und zwar befasste sich damit eine Versammlung des Vereines Schweizerischer Buch druckereibesitzer in Thun. Die Utensilienhandlung von Alexander Waldow in Leipzig liefert auf Verlangen die fÃ¼r eine allgemeine EinfÃ¼hrung sehr zu empfehlenden Leipziger NormalkÃ¤sten fÃ¼r Fraktur oder Antiqua ohne besonderen Preisaufschlag. â€” 

â€” t Typen aus Celluloid. Herr Rudolf Abt in Passau fertigt in neuerer Zeit Buchdrucklettern aus Celluloid an, Ã¼ber deren Zukunft sich natÃ¼rlich jetzt noch nichts sagen lÃ¤sst. Von uns in Augenschein genommene Typen lassen erkennen, dass eine Verwertung des Celluloids zur Lettern fabrikation mÃ¶glich ist, inwieweit man jedoch mit den ausserordentlich leichten StÃ¤bchen zurecht kommen wird, muss erst die Praxis lehren. 

â€” f licinigen der Winkelhaken. Nach der Â»Impr.Â« erwÃ¤rmt man verrostete Winkelhaken, sowie sonstige Metall gegenstÃ¤nde bis zu einem mÃ¤ssigen Hitzegrad und Ã¼ber reibt sie dann mit einem StÃ¼ck Bienenwachs, das man zuvor in ein dÃ¼nnes leinenes LÃ¤ppchen eingewickelt hat- Mit einem weiteren StÃ¼ck Leinewand, bringt man etwas gewÃ¶hnliches Kochsalz auf die eingewachste FlÃ¤che und reibt sie damit bis zum Blankwerden ab. Der erzielte Glanz ist ein
Ã¼berraschender. 

â€” f Druck mit Copierfarben. Der Druck mit Copier- farben erfordert besondere Aufmerksamkeit. Vor allem achte man darauf, dass die FarbebÃ¼chsen in hermetisch geschlossenem Zustande aufbewahrt werden, damit jede Lufteinwirkung unmÃ¶glich ist. Ausser einem geringen Quantum Glyzerin darf der Copierfarbe nichts beigemischt werden, sobald dieselbe zu konsistent sein sollte. Zum Satz sollten weder zu fette noch zu magere Schriften Anwendung finden. Die Zurichtung muss eine
Ã¤usserst sorgsame sein; wenig Schattierung, sowie genaueste nicht zu tiefe Walzenstellung sind weitere Momente, die zu beachten sehr am Platze sind. Die Deckung muss eine reichliche sein, ohne dass jedoch der Druck ein wÃ¤sseriger wÃ¼rde. Nach erfolgter Trocknung wird die Auflage ge glÃ¤ttet, denn eine zu starke Schattierung wÃ¼rde das Copieren verhindern. Das Waschen der Form geschieht lediglich mit Wasser. Die Walzen kÃ¶nnen etwas hÃ¤rter als gewÃ¶hnlich sein,
mÃ¼ssen auch eine gute OberflÃ¤che aufweisen. Neue Walzen entfette man sorgfÃ¤ltig durch mehrmaliges Abwaschen und Ã¼berreibe sie dann mit 3Â°/o AlaunlÃ¶sung. Da sich die Copierfarbe im Wasser auflÃ¶st, reinige man die Walzen nur mit Wasser und nicht mit anderen Waschmitteln. Copierfarben werden jetzt von allen Fabriken in den verschiedensten NÃ¼ancen geliefert. 

IS Impr. 

â€” Herr Rudolf Becker, Buch- und Steindruckutensilien handlung in Leipzig, hat ein PrÃ¤parat, Holbe's Druck-Tinktur in den Handel gebracht und dessen Wert durch zahlreiche Zeugnisse renommierter Firmen bewiesen, so dass auch wir im Interesse der Sache darauf hinweisen wollen. Das PrÃ¤parat ist bestimmt, zur Zubereitung sowohl der schwarzen, wie hauptsÃ¤chlich der bunten Farben benutzt zu werden. Die Tinktur soll so hervorragende Eigenschaften zur 
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Beseitigung der Schwierigkeiten, namentlich beim Buntdruck besitzen, dass jeder Drucker durch die vortreffliche Wirk ung des PrÃ¤parates Ã¼berrascht sein wird. Ãœber die Ver wendung der Tinktur sagt ein Prospekt des Herrn Becker folgendes: Die meisten Teigfarben, z. B. besonders die leichteren, besitzen an sich so viel Zug, dass sie keines anderen Zusatzes mehr bedÃ¼rfen als Druck- Tinktur. Mit derselben gut verrieben, drucken sich diese Farben ausser ordentlich tief rein ohne
abzuziehen und trocknen schnell. Trockene und schwere Teigfarben, wie Zinnober, Zinnober- Imitation, Erdfarben etc. erfordern mittelstarken Firnis mit wenig Tinktur, wÃ¤hrend angerieben bezogene, zu starke oder mit der Zeit zÃ¤he gewordene Farben ebenfalls nur noch mit Tinktur zu behandeln sind. Dieselbe wird am besten auf dem Stein unter die bunte Farbe gerieben, bis die gewÃ¼nschte Geschmeidigkeit fÃ¼r die betr. Arbeit und die Beschaffenheit der Walzen erreicht ist. Zu einer
starken Messerspitze voll genÃ¼gen in der Regel wenige Tropfen. Bei schnell trocknenden Farben empfiehlt sich ausserdem noch zeitweisses Bespritzen der Reibwalzen wÃ¤hrend des Druckes, zu welchem Zweck geeignete Korke mitgeliefert werden. Bei harten Walzen muss die Ver wendung der Tinktur mit mehr Vorsicht geschehen , als bei weicheren; es darf niemals die Farbe so verdÃ¼nnt oder die Walze so bespritzt werden . dass sie allen Zug verliert. Das PrÃ¤parat sei der PrÃ¼fung
unserer Leser empfohlen und wÃ¼rden wir fÃ¼r gefl. Mitteilung Ã¼ber die damit gemachten Erfahrungen sehr dankbar sein, da wir bisher noch keine Gelegenheit hatten, dasselbe in unserer Druckerei zu prÃ¼fen. 

â€” Â§ Reinigen der Wallen Ein franzÃ¶sischer Buch drucker reinigt seine Walzen folgendermassen : Mit einem in Petroleum getauchten SchwÃ¤mme Ã¼berfÃ¤hrt man leicht die zu reinigende Walze so lange , bis sich die Farbe anscheinend in der FlÃ¼ssigkeit aufgelost hat. Mit einem trockenen Putzlappen wird die Walze abgetrocknet. Nach dem wird die Walze mit einem feuchten SchwÃ¤mme Ã¼ber fahren und die OberflÃ¤che derselben erscheint tadellos rein. Auf diese Weise
gereinigt, bleiben die Walzen lange gebrauchsfÃ¤hig, weich und zugkrÃ¤ftig. 

â€” Herrn Eugen Geiger in Stuttgart ist ein selbstthÃ¤tiger Bogen-Auslegeapparat fÃ¼r Schnellpressen geschÃ¼tzt worden. Die Bogen werden durch hin- und herschwingende Falz beine einem Zilindersystem zugefÃ¼hrt, welches sie behufs Transports nach dem Druckzilinder einer Bandleitung Ã¼ber mittelt. 

â€” f Neues Material fÃ¼r Galvanos. Nach der Â»Ã–st. B.-Ztg.Â« beschÃ¤ftigt man sich gegenwÃ¤rtig in Paris damit, eine neue Legierung des Aluminiums mit Chrom hervorzu bringen , welche dieselbe Dichtigkeit aufweist wie das Aluminium. Diese Legierung wird im Wege der Elektrolyse erzielt und soll sich durch bedeutende WiderstandsfÃ¤hig keit auszeichnen, so dass man hofft, sie fÃ¼r die Erzeugung von Galvanos verwenden zu kÃ¶nnen. 

â€” Pyramidenkorn-Papier. Diese Papiersorte spielt in neuerer Zeit eine bedeutende Rolle ohne dass man Ã¼ber dessen Eigenschaften allgemein aufgeklÃ¤rt ist. Bekanntlich wird je nach der Drucktechnik die OberflÃ¤che eines zu verdruckenden Papieres hergerichtet, d. h. man verbraucht das Papier im Naturzustande, man satiniert dasselbe, ver sieht es mit einer Kreideschicht, gibt ihm ein grobes oder feines Korn u. s. f. Es hielt bisher sehr schwer, ein Papier mit einem ruhigen ,
gleichmÃ¤ssigen Korn zu ver sehen, die einzige MÃ¶glichkeit dies Ã¼berhaupt zu thun. 

bestand darin, dass man z. B. Zeichenpapiere zwischen gerauhte Walzen durchliess und sie so mit einer genarbten OberflÃ¤che versah. NaturgemÃ¤ss bietet eine solche unregel mÃ¤ssige FlÃ¤che dem Zeichner wie auch dem Drucker Schwierigkeiten. Die Â»Graph. PostÂ« beschreibt das neue Pyramidenkorn - Papier wie folgt: Die Papierfabrik von Gustav Scheuffelen in Heilbronn am Neckar erzeugt ein Papier, welches mit einem regelmÃ¤ssigen Korn versehen ist und Pyramidenkorn-
Papier genannt wird. Dieses Papier kommt in verschiedenen Farben und StÃ¤rken und mit dreierlei Korn versehen in den Handel. Das feinste Korn No. 1 enthÃ¤lt auf dem Quadratzentimeter 2500, das mittlere Korn No. 2 1500 und das grÃ¶bste Korn No. 3 750 ganz regelmÃ¤ssige ErhÃ¶hungen in Form von ab gestumpften Pyramiden. Das Korn No. 1 ist mit un bewaffnetem Auge nicht sichtbar, dagegen ist Korn No. 2 erkennbar, Korn No. 3 gut sichtbar. Die KÃ¶rnung ist sehr
gleichmÃ¤ssig und weist keine Fehler auf. 

â€” Â§ Das Vorhandensein von Metallteilen im Papier konstatiert man dadurch, dass man schmale Streifen des Papieres ca. 3 Stunden lang in eine 1 prozentige LÃ¶sung von Terracyaukalium. welche mit einigen Tropfen Salpeter sÃ¤ure eingesÃ¤uert wurde , hineinlegt. Eisenteile geben hierbei tiefblaue, Messingteile chokoladefarbige Flecke ; da die durch Messing erzeugten Flecke mit den durch andere Verunreinigungen hervorgerufenen , leicht verwechselt werden kÃ¶nnen, so gibt man auf
die verdÃ¤chtigen Flecke etwas SilbernitratlÃ¶sung und beobachtet unter dem Mikro skop im reflektierten Lichte. Ist Messing vorhanden, so erscheinen auf der OberflÃ¤che des Papieres bald Kristall bÃ¼schel von metallischem Silber. Nachdem die LÃ¶sung auf dem Papiere nahezu eingetrocknet ist, bringt man einen Tropfen Terracyankalium nahe an den Rand, wodurch bei der Diffusion eine chokolade-Ã¤hnliche FÃ¤rbung erzeugt wird. Gr. Post. 

â€” f Bei einem kÃ¼rzlichen Besuche, den wir einem Buchdrucker der Provinz abstatteten, berÃ¼hrte es uns sehr angenehm, als wir erfuhren, dass die uns Ã¤usserst komfortabel vorkommende bauliche Einrichtung nach den im Â»ArchivÂ« Jahrgang 1885 gemachten Angaben erfolgt sei. Wir wollen nicht verfehlen, auf die s. Z. abgedruckte umfangreiche Arbeit Ã¼ber die Anlage von Druckereilokalen bei dieser Gelegenheit aufmerksam zu machen. 

â€” Â§ Bereits vor einigen Jahren wies das Â»ArchivÂ« in einem lÃ¤ngerem Artikel Ã¼ber Mustersammlungen ganz besonders darauf hin, dass die Aneignung von Drucksachen, ohne Genehmigung der betreffenden GeschÃ¤ftsleitungen als eine strafbare Handlung angesehen werden kÃ¶nne, und unter UmstÃ¤nden dem Diebstahle gleichkommt. Vor kurzem beschÃ¤ftigte sich der Gerichtshof in Dresden mit einem derartigen Falle und verurteilte einen Maschinenmeister wegen Diebstahl
bezw. Unterschlagung mit 14 Tagen Ge fÃ¤ngnis. Der Betreffende hatte sich eine Anzahl Ausschnitte, Lichtdrucke etc. angeeignet zur gelegentlichen Verwertung als Druckproben, Muster etc. 

â€” Â§ Nachdem der Â»Leipziger Faktoren -Vereint vor ca. Jahresfrist eine Reorganisation seines Vereinswesens vorgenommen, entfaltet derselbe jetzt eine regere ThÃ¤tig- keit als es vor einigen Jahren der Fall war. Bei dem vor kurzem stattgefundenen 29. Stiftungsfeste wurde besonders derjenigen Mitglieder ehrend ErwÃ¤hnung gethan, die dem Vereine seit langen Jahren angehÃ¶ren. â€” In Berlin bildete sich vor kurzem ebenfalls ein Faktoren -Verein, welcher die FÃ¶rderung der
gemeinsamen Fachangelegenheiten, die 
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Pflege des kollegialen und familiÃ¤ren Verkehres, speziell aber auch die UnterstÃ¼tzung seiner Mitglieder und deren AngehÃ¶rigen in besonderen Notlagen bezweckt. 

â€” Die Fachausstellung der Leipziger Buchbinder-Innung zur 360 jÃ¤hrigen Jubelfeier. Der zur planvollen DurchfÃ¼hrung der von der Leipziger Buchbinder-Innung fÃ¼r die Tage vom 5 bis 12. August zu veranstaltenden Fachausstellung niedergesetzte geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Ausschuss hat nunmehr in einer Reihe von Sitzungen das Werk in allen seinen Einzelheiten beraten und das Programm fÃ¼r die Ausstellung und fÃ¼r die mit dem hier stattfindenden Verbandstage des Bundes deutscher
Buchbinder-Innungen zusammenhÃ¤ngenden festlichen Veranstaltungen in grossen ZÃ¼gen festgesetzt. Nach den eingelaufenen Anmeldungen zur Ausstellung zu schliessen, wird sich der von vornherein ins Auge gefasste Plan einer Ã¼bersichtlichen VorfÃ¼hrung der Leistungen der Buchbinderei und der verwandten Gewerbe in glÃ¤nzender Weise verwirklichen; denn fÃ¼r alle Gruppen (Maschinen â€” Werkzeuge von Holz und Metall â€” Materialien â€” â–  Papier-, Schreib-, Galanterie-
und Lederwaaren â€” Buchbinderarbeiten â€” Fachlitteratur) haben sich angesehene Vertretungen ein gefunden. In entgegenkommendster Weise erklÃ¤rten sich deutsche Museen und Bibliotheken bereit, aus dem Schatze ihres Besitzes an alten Buchbinderarbeiten Wertvolles und Wichtiges zur Schau zu stellen, so dass bei der Umschau Ã¼ber die Arbeit der Gegenwart auch der RÃ¼ckblick auf das Schaffen frÃ¼herer Jahrhunderte nicht fehlt. Ebenso wird der Fachmann in einer bisher
unerreichten VollstÃ¤ndigkeit Alles linden, was die Maschinentechnik fÃ¼r die Buchbinderei in den letzten Jahrzehnten geleistet hat. Wie die bereits vorliegende Platzeinteilung ergibt, werden sich die einzelnen Gruppen auf die Neue Halle, die Colonnaden und die Albert- halle des Krystall-Palastes verteilen, zweckmÃ¤ssig und Ã¼ber sichtlich nach den Dispositionen des Herrn Architekt Nei- mann angeordnet. Ein Ehrencomite fÃ¼r die unter dem aller hÃ¶chsten Protektorate Sr. MajestÃ¤t
des KÃ¶nigs Albert von Sachsen stehende Ausstellung ist gegenwÃ¤rtig in der Bildung begriffen, eine Reihe hochangesehener PersÃ¶nlich keiten hat bereitwilligst ihre Zusage zum Eintritt in das selbe abgegeben. 

â€” Frankreichs Presse. In Frankreich hat die Presse seit einem Jahre eine betrÃ¤chtliche Vermehrung erfahren, worÃ¼ber das letzte Jahrbuch von Avenel einige interessante Daten gibt. Am 1. Mai 1892 erschienen in Paris 21(il Jour nale. 163 mehr als 1891 und 350 mehr als 1890. Wenn die Progression so fortsteigt, wird Paris das 20. Jahrhundert mit fast 4000 periodischen Publikationen begrÃ¼ssen. Die gleiche Vermehrung findet sich in den Departements: im Jahr 1891 gab es 3180
Journale; heute erreichen sie die Ziffer 3439. Die Kolonien zÃ¤hlen 184 Journale, wovon 89 fÃ¼r Algier, 9 fÃ¼r Tunis, 3 fÃ¼r Madagaskar, 4 fÃ¼r Tonkin etc. Von den in Paris erscheinenden Zeitungen beschÃ¤ftigen unter anderm sich 4 ausschliesslich mit dem Heirathen, 1 andere mit dem Sterben, 2 behandeln die Geburten und 6 die KÃ¼che. Die MilitÃ¤rwissenschaft besitzt 30 Organe; die Marine zÃ¤hlt 11 Journale; die Geographie und Topographie 10; die Sappeurpompiers 2. Die
heraldischen Fragen werden in 3 die musikalischen in 28 periodischen , die Jurisprudenz in 84, die Diplomatie in 10, die Bibliographie in 80 Journalen behandelt. Die Mode besitzt 93 Organe, die Mediziner 162, die verschiedenen Konfessionen 100, wovon 3 fÃ¼r die Israeliten und 24 fÃ¼r die Protestanten etc. 

â€” f Ein eigenartiger Unfall ereignete sich vor kurzem in einer Druckerei Braunschweigs. Zwei Maschinenmeister 

prÃ¼fen den Druck eines Bogens. an dessen Herstellung sie beide beschÃ¤ftigt sind. Der den Bogen haltende Kollege dreht sich etwas zur Seite, dabei fÃ¤hrt die scharfe Kante des starken Papieres dem anderen durch das Auge und macht Ã¼ber den Augapfel weg einen Schnitt, der eine lÃ¤ngere ArbeitsunfÃ¤higkeit zur Folge hatte. Es bleibt abzuwarten , ob der Verletzte die volle Sehkraft wieder erreichen wird. 

Berichtigung. 

Wir machen unsere geehrten Leser darauf auf merksam, dass die auf dem Probenblatt Q im 6. Heft unseres Archiv abgedruckten Vogelvignetten von der Firma Ramm & Seemann, Leipzig, geliefert wurden. Ferner muss es in unserer Note auf Spalte 261 dieses Heftes im Artikel -> Typensatzrahmen Â« heissen: Â»und bei dem der Verschluss nicht wie bei diesem oben durch Kreuzung elc.Â« 

Das Heft 8/9 erscheint, wie in allen frÃ¼heren Jahren, als Doppelheft Ende August. 

Briefkasten. 

Fr. J. O. in Berlin. Da* Papier zu Jen genannten Zeitschriften wird von den Fabriken satiniert geliefert und trocken verdruckt. â€” E. L. in Solothurn. Die eingesandten Drucksachen linden bezÃ¼glich des Satzes als auch bezÃ¼glich des Druckes unseren vollen Iteifall, namentlich aber die in 8 Farben ausgefÃ¼hrte Festkarte zur Generalversammlung des Schweizerischen Typographenbundes. Der betreffende Setzer hat es ver standen, durch geschickte Gruppierung und mit wenig Material
etwas Gutes zu schalfen. 

Inhalt des 7. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). â€” Die Stereotypie (.Fortsetzung). â€” Neuer Typensatzrahmen. â€” Francesco (iiannini. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblUtter. â€” - Zeitschriften- und Bib2herschau. â€” Mannigfaltiges. - Annoncen. â€” HeiUgen: 1 Blatt Titel/- 1 Blatt Um schlag./̂ - 1 Blatt Diversej*""" 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Bellagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Hellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Utscholnen: In 12 Monataheften, (Heft 8 und !i stets als Doppelbeft) Jedesmal In der ersten Monatswoche. EMF* lrÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erseheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. L2, -, unter Kreuzband direkt M. 13,60 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 11,40. Nach komplettem Krseheinen Preis pru Hand M. 15.- exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge Â»ofort. IletrÃ¤ire vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. KxtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Beilagren : Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 26 etc. . , 

NovitÃ¤ten in Original guss linden Anwendung Im Text und auf den MusterblÃ¤tiern ohne Berechnung, "doch wird bedungen, dass diesell>en als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahrae erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleitÂ»en. Giessereien , welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen Bich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchY&rbou, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovnnlrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreieen. 

Textschrift von Ben). Krebs Xachf., Frankfurt a.M. Titelzeilen von Genasen 4 Heyse in Hamburg. Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine-Kuraiv von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Benhold , Berlin. Papier von H. H. Ullstein in Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth, LeipÂ«ig( auf einer Scbnellpre*Be von Klein, Forst & Bonn Nachf., Johannisberg a. Xth. 
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ERCER^WlRTH 

Farben fÃ¼r s sammlliche v graphische Zweige 

Farben Fabriken 

Walzenmasse Victoria und .ÃŸ i a nca 

t 

â™¦ 

|MÂ«chinen,|5clirlftra,|Uten- f gliea,|Tarten etc.|Preiscour._ ImXÂ» WALDOW. LEIPZIG.1 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliches 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien, 

Erste Auszclohniinecn und (ioUlene Medaillen. 

Neuheit : 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge irralls und franko. 

Edm.Koch&C?. 

* 

ferrigen sÃ¤mmtliche 

i 

i 

t Â«? 

t 

Schriften u.Gravuren 

T 

fÃ¼r Buchbinder. 

Magdeburg 

TT f\L.Z - QC H N ITT^T"* 

r~\ Wallir Â»rt̂ J litten billigst A |"1 

M. -M.AIeÂ«findcrWiiltlow. Leipzig. .Am̂  

â– V m 

Moderne Zierschriften. Neue Circular-Italienne, Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

r 

Wilhelm Woellmers^ 

SCHRIFTGIESSEREI 

Holzschnitt-Ersatz 

s\ 'â–  - ----- 

M 

Schriftgiesserei 

G. F. JRÃ¼hl, Leipzig 

Buch-, Titel- und Ziersrliiifteu 

Messinglinien â€” Einfassungen 

k I Galvanoplastik I '/CK. >*v 

Stereotypie c| r 
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Gesetzlich â€¢ 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste 

daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

Vollkommen ruhiges, paralleles Schliesscn 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

achlaasen wÃ¤hrend deÂ« Druckes ^^^^^^^^^ Â»owie ein Steigen der Form vollkommen ausgeschlossen! 

In GrÃ¶sse 6, 14, 20 u. 30 cm z. Preise v. M. 8.50, 5,60, 7, Ein Sortiment, je 1 Stack einer Grosse, 50 Mark. 

M.Schlager, BurhdruckereibeÂ». NÃ¼rnberg 

geschÃ¼tzt! m 

- iiiiilinir 

'.HlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIII 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinen fabrik Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Buohlieftmaschinen. LederschÃ¤rf maschinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

Ich suche zu kaufen sÃ¤mtliche bisher erschienenen BÃ¤nde vom 

Graph. Musteraustausch 

des deutschen Buchdrucker-Vereins und erbitte Offerten umgehend 

Heinr. Ehlers, Aarau (Schweiz). 

A. NUMRICH & CO. 

mm 

Schriftgiesserei, Messinglinien- n Messingtypen-Fabrik Leichte Zahlungsweise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

â–  

â–  

â–  â–  

â–  â–  

I 

I 

â–  â–  

â–  

MICHAEL HUBER 

J MÃœNCHEN' 

flunte u. schroarje Farben [furaUe graphischen FÃ¤cher Firnisse -Walienmasse. 

ESÂ£HÂ£Z 

Q 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Ifeii, FqrI l Mi Wi 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung, GegrÃ¼ndet 1846. A Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 
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A. Hogenforst Leipzig 

Maschinenfabrik 

empfiehlt 

Perforiermaschinen 

fÃ¼r Dampf-, Hand- und Fussbetrieb, 

preisgekrÃ¶nt auf allen beschickten Ausstellungen 

in 8 Konstruktionen und 14 verschiedenen GrÃ¶ssen. â€” Dieselben sind sehr krÃ¤ftig kon struiert und wie alle meine Fabrikate in ihrer AusfÃ¼hrung tadellos. 

Beweis fÃ¼r die VorzÃ¼glichkeit meiner Originalkonstruktion ist, dass dieselbe von den meisten anderen Maschinenfabriken nachgeahmt wurde. 

Komplette Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. General - V er treter der Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Wilhelm BÃ¼rger 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

The National Typographie Com. wÃ¼nscht betreffs ihres D. R. -Patentes 57318 auf: Â»Maschine zum Zusammen stellen und Wiederablegen von Matri zen fÃ¼r TypenstÃ¤be und zum Abgiessen der ersterenÂ« mit Interessenten in Ver bindung zu treten und macht darauf aufmerksam , dass die Erfindung sich durch die in etwa 150 grossen ameri kanischen Druckereien in Gebrauch befindlichen 1000 Apparate als ein grosser Fortschritt auf dem Gebiete der Drucktechnik bewÃ¤hrt hat. Gefi.
Anfragen erbeten an 

C. Kesseler 

Patent- und technisches Bureau 

Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 32. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchet nickerei-Utensilien. 

Berlin, S\V\, Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Coxnbimerte Fall- und Drahtheftmasahine, 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1, 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Falzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

21 
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V.^te...*?*..*?* ~^*jr ^ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii Ti i ii in in i n-fx;Â» 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern , neue InBerateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und DurchBcÃ¼uss aehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

^ i 1 1 1 I I I I j l Iii I ĵ  i I i i M l I I i 1 1 i i â–  

V^x V|x 9jx jrjx X|X-V|X"V|X,V^x'Vi'*. 
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Alexander Waldow, Leipzig 

offeriert nachstehend verzeichnete gebrauchte, in allen Teilen von der Maschinenfabrik durchgesehene Maschinen, 

No. 

Herkunft 

freibleibend ab Fabrik incl. Aufstellung. 

Satz- resp SteingrÃ¼sse. 

Preis. Mark. 

Bemerkungen 

l 

Johannisberg 

365 : 485 cm 

1000 

Buchdr. Schlittenb. 

2 

J! 

365 : 485 â€ž 

1000 

3 

Â» 1 

495 : 735 ,. 

2600 

., Eisenbahnb. 

4 

J' 

525 : 785 â€ž 

2200 

6 

11 

590 : 890 ,, 

5000 

Doppelm. No. 2 

7 

KÃ¶nig & Bauer 

)' 

525 : 785 â€ž 

5500 

Zweifarbm. No. 2 

8 

410 : 540 â€ž 

1000 

Buchdr. Kreisb. 

9 

â€ž 

540 : 810 â€ž 

2200 

U 1 

10 

540 : 810 â€ž 

2200 

11 

jt 

540 : 810 ., 

2200 

12 

V 

570 : 800 â€ž 

2400 

., Eisenbahnb. 

14 

?> 

780:1300 â€ž 

3800 

â€ž Kreisbew. 

15 

V 

520 : 760 â€ž 

4000 

Zweifarbm. Kreisb. 

1Â«  

Augsburg 

>l 

520 : 760 ., 

â– 1000 

17 

490 : 730 ., 

1700 

Buchdr. Eisenbahn. 

18 

â€¢Â»  

490 : 730 .. 

1700 

19 

Â» Â»  

525 : 780 â€ž 

1800 

23 

M 

500 : 910 â€ž 

4000 

Zweifarb. â€ž 

24 

Sigl 

520 : 780 â€ž 

1800 

Buchdr. â€ž 

25 

520 : 780 ,, 

1800 

26 27 

V 

680:1050 ,. 

3000 

,, Kreisb. 

28 

I' 

430 : 630 â€ž 

1000 

.. Eisenbahnb. 

29 

Hummel 

., 

430 : 6M .. 

1000 

590 : 850 â€ž 

2400 

30 

Schoop 

580 : 850 ., 

1200 

31 

KÃ¶nig & Bauer 

700 : 800 ,. 

1000 

Steindruckm. 

32 

Voirin 

480 : 630 â€ž 

1000 

33 

Schmiers, Werner & Stein 

640 : 800 â€ž 

3000 

" 2 Satz Walzen 

34 

Faber & Schleicher 

930:1250 ,. 

4500 

35 

?â€¢ 

1 

1000:1350 v 

7500 

,, Doppelgang 

36 

1000:1350 â€ž 

7250 

UnÃ¼bertroffen! 

â€” DeutBches ReichBpatent. 

a HÃ¶chst praktisch! 

Wetters Numerirmaschinen. 

Zugleich mit den Schriftsatz, In den dar Apparat eingestellt wird, zu drucken; ohne besondere- Vor richtungen in der Maschin; und ohnt kostspielige RahncnwcrkaÂ»  Der Druck des Ttagols od:r Cylln- deri auf das hÃ¶herstehondj Zefchen bewirkt die iclbitthÃ¤tige 

Umdrehung dor Ziffern radehen. In jeder Maechtno odor Prosso zu drucken. 

Sauberste und eiaktesle Arbeit bei 

Auf Wunach mit versenkbaren Nullen, so dasÂ«  ohne vorstehende 

Nullon gedruckt Â« erden kann. In dlccorn Falle Ausschneiden der Wal/cn an der Stelle des Zoichons erforderlich, oder Anwen den,: von Tcilwalren. FÃ¼r den Druck von Brltoti und ChcckbÃ¼chcm Aufschrauben lor feststehenden Ziffer hinter dorn EinorrÃ¤dchen. Vorrichtung zum fortwÃ¤hrenden Druck dor gioichen Ziffer. 

Alleinverkauf: 1. 8. Scheiter t fiieseeke In Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche ProspektÂ«  mit Preisangaben 

i zu Diensten. 

<2T 

l. Zierschriften 

ernster Schnitte. 

VorzÃ¼gliche 

f Reklameschriffen. 

Keue Brodschriften in Fraktur, Antiqua und Cursiv In krÃ¤ftigen eleganten Original-Schnitten. 

Bestes AIeta.ll ! 

VorzÃ¼gl, Guss ! 

Billige Preise ! 

SpeciafifÃ¤f : 

reiÃŸsc griffen. 

SBer neue SBert* unb geitungSfc^riftert nnfcfjoffcn Witt, bevfÃ¤umc niefit, ftd) franco cic groben unferer 

Kommen 311 laffeti. 

Benjamin Urefie (Uacflfofijer Jfranftfurt am flDain. 

Messinglinienfabrik 

64 Gitschinerslr. Berlin S. Gitschinerstr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Sepzialmaschinen er zielen die Ã¤nsserstePrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 

21* 
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Complette maschinelle Einrichtungen 

Im̂ ^ji I (incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

i fÃ¼r ÃŸuchÃ¤rucl̂ crcien fÃ¼r ÃŸuclibinclereien fÃ¼r Cithograph. (Anstalten fÃ¼r (?artonnagefabril$en 

etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

J<ataIocr, 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. Alexander WaIdow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen, 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkelt der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tlge geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbelt 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstell barkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

CrSsste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤sslger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG fe 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Originalplatten von Wilhelm Gronaus Buchdruckerei, Berlin. 

X. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original- Liberty-Tie^eldruckmaschine meiner Handlung. 
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M. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz -Ausstattung. 

(Fortsetzung.) 

!pf* A lPenn 'cn meme AusfÃ¼hrungen Ã¼ber die â€¢V\\7\ / / englisch-amerikanische Druckausstattung J|â„¢4^1, in zwÃŸi TÃŸ"e zerlegte und mich vorerst 3^^^^ mit dem amerikanischen Geschmacke 3*3Â» befasste, so gab dazu der Umstand An- lass, dass zwischen der amerikanischen und der englischen Accidenzausstattung , wenn auch Ã¤usser- lich verwandt, doch ein ganz bedeutender Unterschied obwaltet. 

Die amerikanische Accidenzausstattung stand, wie ich bereits auf Seite 173 erwÃ¤hnte, schon vor einer langen Reihe von Jahren auf einer ziemlich hohen Stufe der Vollkommenheit, wÃ¤hrend man sich englischerseits sozusagen lange Zeit auf dem Wege des Versuches befand, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben. Es hatte fast den Anschein, als kÃ¶nnte man aus diesem wenig befriedigenden Stadium des Versuches nicht herauskommen , denn FachblÃ¤tter sowohl als auch
Mustersammlungen , die fortbildlichen Bestrebungen dienen sollten, enthielten immer wieder nur die ja einem grossen Teile des Fach publikums bekannten Conglomerate von Schriften, Einfassungen, Vignetten und was sich nur irgendwie im Druckerei- Inventar vorfand, um ein mÃ¶glichst unruhiges, wildes Bild zu schaffen. 

In der Konstruktion der zumeist aus reich ver zierten, weniger lineare Motive aufweisenden Ein fassungen vermisste man thatsÃ¤chlich jede Grundlage, den stets notwendigen, dem Satze vorangegangenen 

Plan; man gewann nur den einen Eindruck: als sei alles kunterbund zusammengetragen und das Ganze Satzgebilde mit Absicht in disharmonierendem Kolorit gedruckt worden. 

Das EigentÃ¼mliche englischer Accidenzien war also etwas UnschÃ¶nes und konnte nimmermehr als nachahmenswert hingestellt werden, was Ã¼brigens auch von keiner Seite geschah; im Gegenteil, die herbsten Kritiken mussten englischerseits unbeant wortet bleiben . da keinerlei GrÃ¼nde hÃ¤tten ins Feld gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, die fÃ¼r die Berechtigung einer solchen WillkÃ¼r stichhaltig gewesen wÃ¤ren. 

Angesichts des vorerwÃ¤hnten Umstandes und der Thatsache, dass Amerika und vor allen Dingen Deutschland ganz gewaltige Anstrengungen machten, den Accidenzdruck auf die hÃ¶chste Vollkommenheits stufe zu bringen , sah man sich englischerseits doch auch zu Reformen genÃ¶tigt und begann im Stillen eine lieberhafte ThÃ¤tigkeit zu entfalten, deren FrÃ¼chte gar bald ans Tageslicht kommen sollten. 

Der Beginn einer besseren Geschmacksperiode datiert etwa von 1889/90, jenem Zeitpunkte, an welchem eine Anzahl angesehene und durch ihre all gemeine ThÃ¤tigkeit hervorragende FachmÃ¤nner be deutende Anstrengungen machten , das gesamte eng lische Accidenzwesen in andere Bahnen zu lenken. Das Hauptmittel dazu fanden dieselben in der syste matischen Schulung; Fachschulen wurden gegrÃ¼ndet, in denen die Prinzipien der neuen Geschmacksricht ung eine Hauptdisziplin
bildeten. FachblÃ¤tter, speziell zu dem Behufe gegrÃ¼ndet, den neuen PlÃ¤nen Ver breitung zu geben, wurden ins Leben gerufen, un geachtet der enormen Kosten, die aus solchen Unter nehmungen erwuchsen. Die Hauptsache war, die neuen Lehren zu verbreiten und AnhÃ¤nger zu gewinnen. 

Die Werbetrommel wurde nicht ohne Erfolg gerÃ¼hrt, und bald verminderten sich die Erzeug nisse, die vordem zu den Â»UngeheuerlichkeitenÂ« der 
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Musteraustausche gehÃ¶rten und die in Â»modernerÂ« Richtung â€” einzelne deutsche FachblÃ¤tter glaubten in der letzteren sogar einen neuen Stil entdecken zu mÃ¼ssen â€” gehaltenen Arbeiten waren in ungeahnter Zahl und oft Ã¼berraschender AusfÃ¼hrung auf der BildflÃ¤che erschienen. 

Die Ã¼bermÃ¤ssige Beachtung, die man den eng lischen Bestrebungen . die im Grunde genommen nichts anderes waren , als die Aneignung und Ver- 

und VerstÃ¤ndnis in die Praxis Ã¼bersetzt worden. Ein englisches Fachblatt, das auch in Deutschland einige Verbreitung geniesst, schrieb vor kurzem: â€žNoch vor wenig Jahren studierten wir die deutschen Erzeugnisse zu unserem Nutzen und Vorteil: ihre kritischen Bemerkungen haben uns genÃ¼tzt, die uns erteilten Lektionen sind so weislich beherzigt worden, dass wir jetzt unseren Mentoren zu zeigen vermÃ¶gen, in welcher Weise sie selbst Leben und Bewegung in 

Diese zu dem Artikel: Â»Uber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-AusstattungÂ« (rehiirige Tafel wurde dem Â»ArchivÂ« von der liedaktion der Â»Revue des Arls GraphiquesÂ« in Paris zum Abdruck freundlichst Ã¼berlassen. 

wertung amerikanischer Prinzipien im Verein mit deutscher Sachkenntnis veranlasste einen Teil der englischen Fachpresse den anderen Staaten gegenÃ¼ber eine hÃ¶chst Ã¼berlegene Sprache zu fÃ¼hren, die durch aus unberechtigt war. 

Gelegentlich einer Besprechung des englischen Musteraustausches, nahm ich an anderer Stelle schon Veranlassung, dieser Angelegenheit nÃ¤her zu treten und gebe in Folgendem das Wesentlichste aus meinen diesbezÃ¼glichen AusfÃ¼hrungen wieder. 

Â»Die den Deutschen vor Augen gekommenen, geringwertigen, teils geschmacklosen Satz- und Druck leistungen, sowohl wie auch die kritischen Ã„usser ungen der deutschen Fachpresse haben beide, jede nach ihrer Art, nutzbringend gewirkt. Die ersteren haben auf den deutschen Buchdrucker insofern einen Einfluss ausgeÃ¼bt, als man bald anfing, das Gute von dem vielen Schlechten sondieren zu lernen. Die Kri tiken deutscherseits dagegen sind von den EnglÃ¤ndern nicht nur beachtet,
sondern auch mit aller Energie 

ihre Erzeugnisse bringen kÃ¶nnen. Das ist etwas, worauf wir stolz sein dÃ¼rfen". Bekanntlich ist Undank der Welt Lohn , und wir sind daher heute auf dem Standpunkte angelangt von den EnglÃ¤ndern hÃ¶ren zu mÃ¼ssen , dass wir eigentlich gar nichts kÃ¶nnen und unser Heil ausschliesslich von ihnen zu erhoffen haben.Â« 

Wie hÃ¤tte es auch anders kommen sollen, gefiel sich doch ein grosser Teil der deutschen Fachgenossen fast unaufhÃ¶rlich darin, in der Gloritizierung des Â»freien Leicester-StilesÂ«, des Â»Stiles des letzten Jahr zehntes Â« und wie die mit den Haaren herbeigezogenen SchlagwÃ¶rter um nicht zu sagen, hohlen Phrasen, alle lauteten, aufzugehen. Selbst Th. Goebel , der von jeher den Bestrebungen Englands wohlgesinnt gegen Ã¼berstand, gibt seinem Unwillen Ã¼ber die unberech tigten
Anmassungen der englischen Fachpresse, wie auch Ã¼ber die zur Ãœberhebung aufmunternden Auslass ungen deutscherseits offen Ausdruck, indem er in der Â»Zeitschrift f. D. B. 1893, No. 21 schreibt: Â»Die freie Manier, und nur eine solche Bezeichnung erscheint 



297 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 

21)8 

mir zulÃ¤ssig fÃ¼r die moderne Satzweise, nicht aber ein Stil, denn sie ist vÃ¶llig stillos, â€” diese freie Manier wurde in Deutschland bereits geÃ¼bt, bevor noch der Â»freie Leicester-StilÂ« erfunden war, wenn sie auch noch nicht die Ausbreitung erlangt hatte wie heute. Oder kÃ¶nnte man viele der von hÃ¶chster technischer Meisterschaft zeugenden SchÃ¶pfungen Watzulilcs, ja selbst manche des leider zu frÃ¼h verstorbenen Meisters BÃ¼xenstein, richtiger kennzeichnen, als wenn man
sie in in freier Richtung geschaffen be trachtet?Â« 

Bewunderung Anlass , und zwar umsomehr , als die englische Accidenz im Kolorit, in der Papier- und FarbenqualitÃ¤t, kurzum durch das Ã„ussere brilliert. 

Bei nÃ¤herem Eindringen in die Komposition der Arbeiten, besonders bei PrÃ¼fung der Satzpartieen, stÃ¶sst man, sobald der Massstab deutscher, von kÃ¼nstlerischem Einfluss durchdrungener Kritik an gelegt wird, auf MÃ¤ngel, die den Nimbus der hohen Vollendung wesentlich herabstimmen. 

In folgendem "sei versucht, den englischen Ge schmack einigermassen zu charakterisieren. 

SOUPS. 

Mock Turtle. Ox Tail. 

â€” +- 

Fish. Salmort. WhKebait. 

JOINTH. 

Lamb and Mint Sauce. Venison. Sirloin of Beef. 

SWEETS. 

Jellies. Tarts. Ice Pudding. 

ine J^'isf. 

Sherry Per Bot. 4/- 

Port 4/- 

Moet's Champagne , 91- Sparkling Moselle . ., 4/6 Sparkling Hock . . â€ž 3 - 

Still Hock . : 3 - 

Claret Per Bot. 4/6 

Burgundy . . . per Bot 4/- 

Co Per ','i-Bot. 2/6 

Aerated Waters. Tobacco. Cigars. 

Zu dem Artikel: Â»Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-AusstattungÂ« gehÃ¶rig. 

Es hiesse indessen dieser sozusagen erledigten Streitfrage zu viel Bedeutung beilegen, wollte man zu einer ausfÃ¼hrlicheren Beleuchtung derselben schreiten und gehe ich deshalb einfach zu dem eigent lichen Thema, dem Wesen der jetzigen englischen Druckausstattung Ã¼ber, indem ich einen Auszug aus einem vor kurzem von mir in der Typographischen Gesellschaft zu Leipzig gehaltenen Vortrag Ã¼ber den gleichen Gegenstand folgen lasse. 

Â»Die englischen Arbeiten haben naturgemÃ¤sser- weise fÃ¼r den deutschen Fachmann erhÃ¶htes Interesse, denn er sieht in ihnen die eigenartige Geschmacks- Ã¤usserung eines sich ebenfalls durch Absonderlich keiten auszeichnenden Volkes vor sich. Dieser Um stand blendet leicht und gibt unwillkÃ¼rlich zur 

Bei Anlegung des Entwurfes geht der englische Setzer auch von dem Standpunkte aus, durch etwas Absonderliches frappierend zu wirken. Dies geschieht entweder durch die Illustration , durch das Ornament, durch eine FarbenÃ¼Ã¤che, eine PrÃ¤gung u. s. w. Bei den meisten englischen Arbeiten ist dies Prinzip befolgt. Erst in zweiter Linie kommt die Anordnung des Textes. Den letzteren findet man zumeist der ornamentalen Form angepasst, was der nur gering notwendige Zusammenhang
des englischen Textes auch sehr gut zulÃ¤sst. 

Das Ornament ist Hauptsache auf der englischen Accidenzarbeit , d. h. es dominiert nicht etwa durch seine GrÃ¶sse , wie dies zumeist frÃ¼her der Fall war, sondern durch seine luftige Anordnung; durch seine 
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zarte Drucklegung wirkt es Ã¤usserst reich auf der stets gross bemessenen PapierflÃ¤che. 

Zur Verwendung gelangt fast ausschliesslich das von deutschen Giessereien geschaffene Ziermaterial und zwar in oft geschickter Anordnung. Die ange wandten Schriften sind jedoch fast durchweg ameri kanischen Ursprungs. Recht hÃ¤ufig begegnet man, wie in amerikanischen Accidenzarbeiten, den kleinen Grotesk- Versalienzeilen , die etwas Ruhe in den Satz bringen. Durch die vorstehende Verbindung des deutschen und amerikanischen , erhÃ¤lt die englische Accidenzarbeit etwas
Eigenartiges, das eines gewissen Reizes nicht entbehrt. WÃ¤hrend der Amerikaner die Verwendung deutschen Materiales streng vermeidet, zeigt der EnglÃ¤nder eine Vorliebe dafÃ¼r, was im Interesse des Absatzes nicht zu beklagen ist. 

Die Zusammensetzung des Ornamentes geschieht lediglich im System, fast nirgends ist ein zerschnittenes StÃ¼ck zu finden. Das Hauptmotiv auf fast allen Arbeiten ist die bandfÃ¶rmige Anordnung der Einfassungsleisten, zumeist durch Linien abgeschlossen und nirgends in Gehrungen gearbeitet. Der Linie ist eine weite deko rative Wirkung eingerÃ¤umt, besonders der stumpf feinen, die zuweilen als alleinige Dekoration in ge schicktester Weise verwendet ist. 

Die Vignette findet aufmerksame Verwendung, weniger in symbolischer Hinsicht, als in dekorativer Beziehung. Dort wo die Illustration selbststÃ¤ndig zur Darstellung gebracht wird, findet man stets in splen didem Arrangement eine ornamentale Beigabe, eine AusschmÃ¼ckung der PapierrÃ¤nder durch Linien, Blumen etc., in der Regel besonders farbig gedruckt. 

Auf zarte OrnamentflÃ¤chen wird besonderes Gewicht gelegt, teils wird der Text aufgedruckt, teils werden Teile der gemusterten FlÃ¤che umgeschlagen u. s. w. 

Das Kolorit der Arbeiten ist zumeist zart. Nur in einzelnen FÃ¤llen glaubt man durch grelle Kontraste, ja oft durch Disharmonieen Effekte zu erzielen, ob eine solche Arbeit aber noch schÃ¶n ist, das ist eine andere Frage. Im allgemeinen ist man in der Farbenanwend ung nicht sparsam und Ã¤ngstlich, denn vier , fÃ¼nf und noch mehr Konturfarben auf einer Arbeit sind nichts seltenes. Glatte TonflÃ¤chen kommen nur wenig zur Anwendung ; Ã¼berhaupt scheint man dem Tonplatten wesen
weniger zugethan zu sein , als es bei uns Deutschen der Fall ist; dagegen werden ganze Teile des Satzes, Zeilen, Vignetten, Linienmuster u. s. w. sehr oft in Tonfarben gedruckt und die damit erzielte Wirkung ist hÃ¤ufig eine recht angenehme. 

Fehlerhafte Ornament-Entwickelungen kommen in grosser Zahl vor. Was die Stilreinheit des orna mentalen Teiles anlangt, so muss konstatiert werden, 

dass in dieser Beziehung der englische Setzer sich in gar keinen Grenzen bewegt. Das Ornament in jed weder Zeichnungsart und Stilrichtung ist ihm recht. 

PrÃ¼fen wir die Arbeilen daraufhin, ob die auf einer Arbeit nebeneinander verwandten Ornamente in der Stilart harmonieren, so fÃ¤llt eine totale Ver mischung sofort auf. Am meisten Missbrauch treibt der EnglÃ¤nder mit dem gotisch gehaltenen Materiale, das er in Verbindung mit allem mÃ¶glichen anwendet. Viele Arbeiten leiden speziell unter dem Ãœbermasse von gotischen FederzÃ¼gen, fÃ¼r die der englische Setzer eine besondere Vorliebe zu haben scheint. 

Ich sagte bereits weiter oben , dass die Vignette geschickt plaziert wird ; mit deren greller und unseren Gepflogenheiten ganz widersprechenden Illuminierung wÃ¼rden wir jedoch nicht einverstanden sein kÃ¶nnen. Auch als Unterdruck wird die tonfarbengedruckte Vignette oft benutzt, die damit erzielte Wirkung ist oft eine gute, oft aber auch eine nichts weniger als schÃ¶ne. Eine Menge anderer EigentÃ¼mlichkeiten , die mit dem Geschmacke des deutschen Buchdruckers, wie auch mit den
allgemeinen SchÃ¶nheitsgesetzen kollidieren, findet man bei genauer PrÃ¼fung auf vielen Arbeiten; im grossen und ganzen muss jedoch zu gestanden werden, dass der Gesamteindruck der englischen Accidenzien jetzt ein wesentlich anderer, besserer ist als vor fÃ¼nf, sechs Jahren, und das sei gern als eine erfreuliche Erscheinung ad notam ge nommen. 

Die beiden im Text abgebildeten Beispiele, sowie die auf Seite 299/300 im Original wiedergegebenen Accidenzien werden das vorstehend AusgefÃ¼hrte zur GenÃ¼ge bestÃ¤tigen und sei noch bemerkt, dass die englischen Arbeiten eine auffallende Ã„hnlichkeit in allen Teilen unter sich erkennen lassen. 

Fragen wir nun, was lÃ¤sst sich aus der englischen Accidenzausstattung auf die deutsche Ausstattungs weise Ã¼bertragen bezw. anwenden, so kÃ¶nnen wir nur antworten : etwas von der Einfachheit des Satzes und die vom Preise abhÃ¤ngigen Faktoren: Papier, Farbe und sonstige Ã„usserlichkeiten, mit denen aber, wie gesagt, nur bedingungsweise gerechnet werden kann. Den ganzen englischen Geschmack, mit seinen abstrakten Formen und teils unverstÃ¤ndlichen Kom plikationen ganz
und gar acceptieren , wie es ver schiedentlich versucht wird, hiesse denn doch das seit langem gut leuchtende eigene Licht zu sehr unter den Scheffel stellen und einer vorÃ¼bergehenden Ge- schmacksÃ¤usserung huldigen. Und das braucht der deutsche Accidenzsatz , dank des jahrelangen uner mÃ¼dlichen Strebens der deutschen Fachwelt, nicht. < 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ãœbersetzungsrecht vorbehalten. â€” Nachdruck verboten. 

(Fortsetzung.) Praktische Winke. 

BlÃ¤ttern der Matrizen. Das AbblÃ¤ttern einzelner Bogen von der Matrize geschieht besonders dann, wenn dieselbe in nicht ganz trockenem Zustande in das Giess- instrument gebracht wurde. Man beachte daher, dass die Matrize stets ganz hart sein muss vor dem Guss. 

Metall, feuchte Matrizen, unreines Metall und verschiedene andere UmstÃ¤nde kÃ¶nnen die Ursache fÃ¼r solche porÃ¶se Platten sein. 

Schlechte FlÃ¤che bei Illustrationen. Um eine gute, glatte FlÃ¤che bei stereotypierten Illustrationen zu erzielen, setze man die Form samt dem eingeschlagenen Formbogen einem etwas schÃ¤rferen Druck als gewÃ¶hnlich aus. Die BildflÃ¤che der Matrize bÃ¼rste man vor dem Guss gehÃ¶rig mit Graphit oder Talkum ein und die Platte wird gut ausfallen. 

Matrisentafeln und Stoffmatrizen. Von verschiedenen Seiten werden fertige Formbogen, sogenannte Â»Matrizen tafelnÂ« und Â»StoffmatrizenÂ« empfohlen und auch in einzelnen 

Fig. 55. Utensilienschrank fÃ¼r Stereotypie von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 

Reinigen von Illustrationen. Befinden sich StÃ¶cke, Galvanos oder Ã„tzungen im Satz, welche frÃ¼her mit Terpentin gereinigt waren, so reibe man sie vor dem Schliessen besonders mit Petroleum oder Benzin ab, um alle Terpentinreste zu entfernen , denn diese werden in der Hitze harzig, so dass die Matrize an der Form oder am Guss gern fest klebt und beim Abnehmen reisst. 

PorÃ¶se Stereotypplatten. Sobald Luft oder Wasserdampf beim Guss in das Metall eindringen, wird die gegossene Platte porÃ¶s, d. h. es zeigen sich besonders auf dem Bilde kleine LÃ¶cher, die die Platte fÃ¼r den Druck unbrauchbar machen. Vermieden wird diese PorositÃ¤t zumeist dann, wenn das Metall in recht breitem Guss in das Instrument einfliesst und sich dadurch mÃ¶glichst wenig Luft in dem Instrument verfangen kann. Ãœberhitztes oder zu kaltes 

Anstalten mit Erfolg verwendet. Die Meinungen Ã¼ber diese beim Gebrauche bis zu einem gewissen Grade aufzu weichenden Tafeln sind geteilte und ist es fÃ¼r jedermann ein leichtes, sich durch Bezug einiger Probetafeln Ã¼ber deren Verwendbarkeit Gewissheit zu verschaffen. 

Matrizenpulver. Als Ersatz derjenigen Stoffe, die aus alter Erfahrung fÃ¼r die Zubereitung des Formteiges in Anwendung kommen, hat man ein fertiggemischtes Material auf den Markt gebracht, ein mehlÃ¤hnliches Â»MatrizenpulverÂ«. Dessen Verwendbarkeit zu erproben, ist Sache jedes Ein zelnen; der Erfolg wird je nach den UmstÃ¤nden ein ver schiedener sein und dementsprechend auch die Entscheidung. 

Hilfsicerkzeuge. Wie in jedem Berufe, ist auch bei der Stereotypie eine Anzahl Handwerkszeug erforderlich, von dessen Beschaffenheit und Reichhaltigkeit die flotte Arbeit 
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mit abhÃ¤ngt. Die vorstehende Abbildung 55 enthebt uns einer AufzÃ¤hlung der hauptsÃ¤chlichsten GegenstÃ¤nde die fast in jeder Stereotypie-Einrichtung gebraucht werden. 

Anzahl der AbgÃ¼sse. Die Anzahl der AbgÃ¼sse ist je nach den UmstÃ¤nden eine geringe oder eine grosse. Absolute Trockenheit der Matrize ist die Hauptbedingung. Ist die Matrize noch feucht, so wird sie am Gusse fest kleben. FÃ¼r das Festkleben der Matrize erwÃ¤hnten wir bereits mehrere Ursachen. Will man mÃ¶glichst viel AbgÃ¼sse erzielen so wÃ¤rme man das Instrument ganz bedeutend an, und giesse den Zeug mÃ¶glichst Â»kaltÂ«. 

GrÃ¶ssendifferenzen bei Stereotypplatten. Bei Anwendung der Kaltstereotypie sind die durch Schwindung eintretenden Differenzen viel bedeutender als bei Warmstereotypie. Man hat gefunden, dass bei Anwendung von Kaltstereotypie die kalte Stereotypplatte 0,8Â°/o kÃ¼rzer war, als die kalte Form, wÃ¤hrend bei Anwendung der Warmstereotypie die kalte Stereotypplatte nur 0,-iÂ°/o kÃ¼rzer war, als die kalte Form. 

Befestigung von Stereotypplatten auf Holzfiisse. Zum Befestigen der Platten auf Holzfiisse eignet sich recht gut ein im Â»Archiv fÃ¼r BuchdruckerkunstÂ« Jahrgang 1892 nÃ¤her beschriebenen Apparat, den wir nachstehend abgebildet 

Fig. 56. Nagelapparat. 

wiedergeben. Der Drahtstift wird durch den magnetischen Mittelteil am Kopfe erfasst, in die HÃ¼lse eingelassen und dann das Instrument auf die Platte aufgesetzt. Ein leichter Schlag auf den oberen Teil bewirkt, dass der Stift durch die Platte und in das Holz eindringt. 

Schmiermittel fÃ¼r das Bestosszeug. Als geeignetstes Schmiermittel fÃ¼r das Bestosszeug verwendet man etwas Graphit, welcher auf die Laufschiene des Bestosszeuges gestreut wird. Ãœl oder Fett wird gerade entgegengesetzt wirken, denn die glatte FlÃ¤che des Hobels wÃ¼rde sich mit der FlÃ¤che des Bestosszeuges so fest verbinden , dass ein Schieben des Hobels unmÃ¶glich ist. 

Schutz der Matrizen vor Thieren. Da die Matrizen hÃ¤ufig fÃ¼r spÃ¤tere AbgÃ¼sse aufbewahrt werden, liegt die MÃ¶glich keit nahe, dass Nagethiere dieselben gerne als Nahrungs mittel angreifen und zerstÃ¶ren. Dieser Gefahr kann man vorbeugen, indem man dem Formteig etwas PikrinsÃ¤ure zusetzt. 

Bohrapparat zum DurchlÃ¶chern der Platten. Beim DurchlÃ¶chern der Stereotypplatten mit der Ahle oder mit dem Lochstifte kommt es hÃ¤ufig vor, dass die Platte, 

Fig. 57. Bohrapparat von J. 0. Scheiter & fiiesocke, Leipzig. 

besonders an den Aussenseiten durch ihre SprÃ¶digkeit springt und dadurch beschÃ¤digt wird. Diesem Ãœbelstand wird abgeholfen , sobald der nachstehende Bohrapparat in Anwendung kommt, der ein schnelles und fast mÃ¼he loses Arbeiten ermÃ¶glicht. 

Aufbewahren von Stereotypplatten. Sollen zu einem ganzen Werke gehÃ¶rige Platten fÃ¼r ferneren Gebrauch im Magazin aufbewahrt oder verschickt werden, so legt sie der Magazinier bogenweise zu je einem Packet zusammen und alle diese Platten werden durch ein Blatt starkes Uinschlagpapier, das ein wenig grÃ¶sser sein muss als die Platte, voneinander getrennt. Die erste und letzte Platte jedes Packets sind so zu legen, dass die BÃ¼ckseite nach oben kommt. Vorder- und
BÃ¼ckseite des Bogenpackets werden dann mit einem angemessen grossen StÃ¼ck starker Pappe oder einem dÃ¼nnen Holzbrettchen bedeckt und das Ganze geschnÃ¼rt; die eine FlÃ¤che wird mit einem den Titel des Werkes und der Signatur des Bogens enthaltenden Etikett beklebt. 

W eiche Auflage kann man von Stereotypplatten drucken? Stereotypplatten fÃ¼r hohe Auflagen giesst man aus einer besonders harten Legierung und ermÃ¶glicht es unter gÃ¼nstigen VerhÃ¤ltnissen dann, davon gegen 200000 AbdrÃ¼cke zu erzielen, indem man auf einer exakten Maschine Papier aufzug anwendet, sorgsam von unten und oben zurichtet und jene durch die Schattierung bei lÃ¤ngerem Drucken verursachte Â»MaternbildungÂ« â€” welche die Schriftkanten abnutzt â€”
thunlichst verhÃ¼tet, indem etwa nach je 20000 Druck die drei straffen Deckbogen erneuert werden. 

SchmelzwÃ¤rme der Metalle. ErwÃ¤rmt man Blei, so beginnt die Schmelzung bei 360Â° Celsius. Erst nach erfolg ter Schmelzung des gesamten Quantums beginnt der Hitze grad wieder zuzunehmen. Zinn schmilzt bei 228Â°, Antimon bei 432Â°. 



Zierschrift â€žMarina" der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. 

Einfarbig. 

No. 909. Text, einfarbig. Min. 5 Kilo, per Kilo M. 7,â€”. 

No. 9UO. Doppcltertia, einfarbig. Min. 7 Kilo, per Kilo M. 6,50. 

No. 961. S1 s Cicero, einfarbig. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 6,â€” . 

Zweifarbig. 

No. 962. Text, zweifarbig. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 8,â€”. 

SCHEIN KURS H AN DEL 

No. 96). Doppeltertia, zweifarbig Min. 14 Kilo, per Kilo M. 7,50. 

ERNST UTAX ROHEN 

No. 961. 3'/a Cicero, zweifarbig. Min. 16 Kilo, per Kilo M. 7,â€”. 



Zierschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1197. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 7,â€”. 

BossÂ© Â®rnamÂ©n$iÂ©rÂ©n 

No. 1198. Text Min. 9 Kilo, per Kilo M. 6,50. 

Sennerin 3>aniÂ©I Erlangen JVtÃ¼nefner Turnt) Â©trein 

No. 1199. Doppelmittel. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6,â€”. 

No. 1200. 3 Cicero. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 5,50. 

Mitteilung Jf)@imafÂ§ 
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Elektrischer Unterband-Kontrollapparat 

(Anzeige- Vorrichtung fÃ¼r den Zustand des Untcrliandes an Schnellpressen) 

von Carl Striewe in Hannover. 

D. R. V. 73877. 

&ie in Betracht kommenden Teile der Schnellpresse , welche mit dem Unter bande in Zusammenhang stehen, sind in Fig. 1 im Durchschnitt und in Fig. 2 in Ansicht dargestellt. â€” W ist der Druck- zilinder , E die Walze, worÃ¼ber einerseits das Unter band U, andererseits die OberbÃ¤nder 0 gehen. Unten zu beiden Seiten von W belinden sich die Leitrollen, welche sich an jeder Schnellpresse zu beiden Seiten des Druckzilinders belinden. S ist die Spannrolle, welche durch einen Bolzen s am
Hebel P befestigt ist; letzterer hat links wieder einen Hebel, auf welchem sich ein Gewicht e befindet, welches das Unterband U in gleichmÃ¤ssige Spannung hÃ¤lt. Dieses sind die Teile der Schnellpresse , welche mit dem Unterbande und diesem Apparat in Zusammenhang stehen. â€” Neben der Spannrolle S ist nun eine Stange B in passender Entfernung angebracht, auf welcher sich ein Hebel A befindet, welcher mit seinem unteren gegabelten Ende Ã¼ber den Zapfen des Hebels A 1
geschoben wird; letzterer ist an den Bolzen s der Spannrolle S geschraubt (Fig. 1 und 2) und kann so mit Hebel A und der Spannrolle S auf jeden be liebigen Punkt der LÃ¤nge des Druckzilinders nach verstellt werden. Bevor nun das Band reisst, dehnt es sich und wird allmÃ¤hlich lÃ¤nger , welches ja all gemein bekannt ist. Dadurch, dass das Band lÃ¤nger wird, senkt sich das Gewicht e der Spannrolle S mehr und mehr und zieht dadurch den Hebel A der Stange B nach der Pfeilrichtung
(Fig 1) und gibt der Stange B eine drehende Bewegung. â€” Fig. .3 , 4 und 5 zeigen nun, wie diese Drehung ausgenutzt wird. Auf die an die Maschine zu schraubende Platte G befindet sich ein Kasten K, in dessen Hinterwand das Lager v von oben bezeichneter Stange B sitzt. Das andere Ende der Stange B ist ebenfalls durch ein GegenstÃ¼ck der Platte G (welches auf der Zeichnung nicht angegeben ist) passend gelagert. Auf dem abgedrehten Ende von B sitzt ein Zeiger Z ausserhalb des
Kastens K und auf dessen Deckel (Fig. 5) eine Skala 1". Es ist klar, dass durch die Stellung dieses Zeigers auf der Skala die Dehnung des Unterbandes in einer bestimm ten VergrÃ¼sserung sofort erkannt werden kann, so dass in der augenfÃ¤lligsten Weise der Zeiger Z den Zustand des Unterbandes U angibt. â€” Es ist aber nicht Absicht, das Unterband solange im Gebrauch zu lassen, bis es reisst, sondern der Maschinenmeister 

soll angehalten sein, das Band vor dem Reissen nach zusehen. Zu diesem Zwecke ist die optische Kontrolle des Bandes â€” der Zeiger Z â€” mit einer akustischen Mahnung â€” Apparat der elektrischen Glocke ver bunden. In Fig. 4 ist der Deckel des Kastens K fort genommen und der Zeiger Z punktiert. Durch letz teren ist isoliert ein Stift E. der in der punktierten Stellung Fig. 5 (hier ist nur die Mittellinie gezeichnet) eine Feder F (Fig. 4) an den im Kasten befindlichen Messingwinkel M
drÃ¼ckt und dadurch diesen und den Federkloben N, der von M isoliert ist, in leitende 
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Verbindung bringt. Da N und M mit den leitenden BatteriedrÃ¤hten D verbunden und in diese ein LÃ¤ute werk eingeschaltet ist . so entsteht jedesmal , wenn Z den Punkt X der Skala (Fig. 5) erreicht , in be zeichneter Weise ein Stromanschluss und der Buf des LÃ¤utewerks. Durch das Loch Je (Fig. 3) unten im Kasten kann man die Stellschraube des Zeigers Z zum Feststellen des Zeigers lÃ¶sen und anziehen. Ist nun das Unterband neu, so stellt man den Zeiger ganz nach links und sieht zu,
wie weit der Zeiger bei der Umdrehung des Zilinders vorspringt, derselbe muss demnach so gestellt werden , dass er ca. 1 cm vor dem Punkte X (Fig. 5) abschliesst. Sodann kann man ohne jede Besorgnis um das Unterband weiter drucken. Wird Letzteres nun schlecht, so nÃ¤hert sich auf oben beschriebene Weise der Zeiger immer mehr 
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dem Punkte X und ist derselbe schliesslich dort an gekommen, so ertÃ¶nt das LÃ¤utewerk, worauf der Maschinenmeister das Band nachzusehen hat. Stellt sich hierbei heraus, das dasselbe so beschaffen ist, dass es noch einige Zeit laufen kann . so stellt der Maschinenmeister den Zeiger um ca. '/* cm zurÃ¼ck und druckt weiter. Ist der Zeiger nun wieder auf dem Punkte X angekommen und das LÃ¤utewerk ertÃ¶nt nochmals , so wird man finden , dass das Band unbrauchbar ist und
erneuert werden muss. â–  â€” Auf diese Weise ist man sicher, dass weder Klichees, Platten , Schrift noch sonstiges Material durch das Unterband ruiniert werden, was schon so oft zu Unzu trÃ¤glichkeiten , zu grossen SchÃ¤den und StÃ¶rungen im Betriebe gefÃ¼hrt hat. â€” Fig. Ã¼ ist die Ansicht des ganzen Apparates wie er an der Maschine an gebracht ist. 

Neues Weiss, Transparin H. 

:nter vorstehendem Namen ist von der Buch- und Steindruckfarbenfabrik Kast dt Ehinger, Stuttgart-Feuerbach, ver treten durch Wittenbecher & Leutemann, Leipzig, ein neues Weiss in den Handel gebracht worden. Auch wir haben dasselbe in unserer Offizin, wo ja bekanntlich die mannigfaltigsten bunten Farben zur Anwendung kommen, bereits zu ver schiedenen Malen in Gebrauch genommen. 

Obgleich wir nun unsere Versuche noch nicht als abgeschlossen betrachten kÃ¶nnen, haben wir doch bis jetzt mit diesem Weiss ganz gute Resultate erzielt. 

Jedem, welcher viel mit bunten Farben zu thun hat, ist es bekannt, dass man zum Mischen mit bunten Farben verschiedene transparente weisse Farben verwendet. Der Hauptvorzug derselben, weissenDeck- farben wie Cremserweiss gegenÃ¼ber, besteht darin, dass die mit transparentem Weiss gemischten Farben lasierend sind und die Reinheit der Farbe durch solches Weiss nicht beeintrÃ¤chtigt, im Gegenteil, das Aussehen derselben ein lebhafteres wird, wÃ¤hrend die deckenden weissen
Farben die damit gemischten Farben stumpf machen. 

Das von der Firma Kast & Ehinger hergestellte Transparin 11 hat mit anderen transparenten weissen Farben die beiden Eigenschaften : Transparenz und Reinheit der damit gemischten FarbentÃ¶ne gemein und verspricht fÃ¼r den Farbendruck von weittragen der Bedeutung zu werden. 

Tonfarben mit diesem Weiss gemischt, kÃ¶nnen Ã¼ber die Kontur hinweg gedruckt werden, ohne Ge fahr zu laufen, dass dieselbe durch diesen Ãœberdruck eine trÃ¼be FÃ¤rbung annehmen wird. 

Dieses Transparin vertrÃ¤gt sich mit allen Farben und kann denselben in jedem beliebigen Quantum zugesetzt werden, ohne die NÃ¼ance zu verÃ¤ndern, es eignet sich daher auch zur wesentlichen Verbilligung der theuren bunten Farben, deren DruckfÃ¤higkeit nicht nur nicht verringert . sondern in vielen FÃ¤llen bedeu tend gehoben wird. 

Ein ausfÃ¼hrlicher Prospekt wird Interessenten seitens genannter Firma jederzeit bereitwilligst zur VerfÃ¼gung gestellt. 

Die WertschÃ¤tzung von Druckereien. 

Obgleich jeder Druckereibesitzer, wie alle anderen GeschÃ¤ftsinhaber, Kenntnis von der GrÃ¶sse des in seinem Unternehmen angelegten Kapitals haben muss, um die bei Herstellung seiner Produkte ent standenen und entstehendenÃœnkosten zur Berechnung des Preises derselben mit heranziehen zu kÃ¶nnen â€” ist diese Kenntnis doch recht hÃ¤ufig nur eine mangel hafte oder irrtÃ¼mliche, auf falschen Voraussetzungen beruhende. 

So wird selbst in sonst gut geleiteten Druckereien das vorhandene Material â€” das ja gerade in solchen GeschÃ¤ften ein bedeutendes Kapital erfordert â€” nach dem Werte geschÃ¤tzt, den es fÃ¼r den jeweiligen Besitzer hat, weil er es vielleicht zu einer bestimm ten Art von Arbeiten mit Vorteil verwenden kann. 

Tritt dann , durch irgend welche UmstÃ¤nde ver anlasst, eine VerÃ¤nderung ein , z. B. durch Besitz wechsel, ZerstÃ¶rung, Verlust der betreffenden Arbeit, so wird nicht der Wert, den der bisherige Besitzer dem Material zuschrieb , fÃ¼r den Ersatz , den Verkauf etc. massgebend sein, sondern derjenige, den das all gemeine TagesbedÃ¼rfnis demselben beilegt, mit einem Worte der Marktpreis, und dass derselbe fÃ¼r bereits in Gebrauch gewesene, oder besser gesagt, aus den HÃ¤nden des
Fabrikanten in diejenigen des Konsumenten Ã¼bergegangene GegenstÃ¤nde, auch wenn sie gar nicht benutzt worden sind, ein Ã¤usserst geringer ist, ist ja hinlÃ¤nglich bekannt. 

Hat z. B. ein Druckereibesitzer einen Gasmotor angeschafft, dessen Kraft nach einigen Jahren sich als zu schwach erweist und seine Ersetzung durch einen grÃ¶sseren, oder Dampfeinrichtung nÃ¶tig macht, so 

23* 
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wird, wenn er nicht rechtzeitig die notwendige auf den thatsÃ¤chlichen WertverhÃ¤ltnissen beruhende Ab schreibung vorgenommen hat, bei dem Verkaufe der selben unfehlbar ein mehr oder weniger grosser Ver lust entstehen, der nicht auf die zu liefernden Arbeiten abgewÃ¤lzt werden kann, sondern direkt getragen werden muss. 

Es ist also unbedingt notwendig, das vorhandene Material: Schriften, Maschinen aller Art, Regale. Setz kasten, EinrichtungsstÃ¼cke etc. alljÃ¤hrlich und dann nicht hÃ¶her abzuschÃ¤tzen , als der Verkaufswert desselben zur Zeit betragen wÃ¼rde. Werden Anschaff ungen notwendig, deren Kosten geringere BetrÃ¤ge aus machen, oder Einrichtungen getroffen, die Ã¼berhaupt 

und man trÃ¶stet sich bei dem Gedanken an den un vermeidlichen Verlust damit, dass ein solcher ja nicht oft vorkommt. 

Das ist aber ein recht schlechter Trost und es sollte sich daher jeder Buchdruckereibesitzer davor hÃ¼ten, Ã¼berhaupt in die Lage gerathen zu kÃ¶nnen, eines solchen zu bedÃ¼rfen, oder mit anderen Worten, er soll jeden Gegenstand seines GeschÃ¤ftes dem Werte entsprechend buchen, den ein Dritter demselben bei legen wÃ¼rde, eher niedriger, aber niemals hÃ¶her. 

Es entsteht nun die Frage, auf welchen Zeitraum zu verteilen und wie hoch die Abschreibungen vor zunehmen sind, um dem wahren Werte mÃ¶glichst entsprechende Summen zu erhalten. Bei dem ver- 

Gotische Ranke und FederzÃ¼ge von J. G. Schelter & Gicsecke, Leipzig. Kassette von Mayer & Schleicher, Wien. 

keinen Materialwert besitzen, so z. B. Malerarbeiten, so sind dieselben sofort den Betriebsunkosten zu zurechnen. NatÃ¼rlich wird dadurch der Verdienst in dem betr. Jahre etwas gemindert, aber eine all mÃ¤hliche Abtragung der fÃ¼r derartige Arbeiten ent standenen Kosten ist unthunlich. 

Da die EinschÃ¤tzung indes immerhin einige MÃ¼he und UmstÃ¤nde verursacht, so begnÃ¼gt man sich in den weitaus meisten FÃ¤llen damit, von den Anschaffungs kosten des Materials einen bestimmten Prozentsatz jÃ¤hrlich abzuschreiben, ohne die Richtigkeit der Ab schreibung jemals zu prÃ¼fen. 

Wird dann einmal irgend ein Gegenstand ab gÃ¤ngig, dessen Buchwert zu kennen, seiner GrÃ¶sse halber, von Wichtigkeit ist, so ist man sehr erstaunt, denselben viel hÃ¶her angegeben zu finden, als er in der That ist. NatÃ¼rlich wird dann sehr viel darÃ¼ber geredet, wie mangelhaft die BuchfÃ¼hrung im allge meinen und die HÃ¶he der Abschreibungen im be sonderen ist, im Ã¼brigen aber bleibt alles beim Alten 

schiedenartigen Material , /welches sich in den Buch druckereien vorfindet, ist natÃ¼rlich auch die Dauer der Nutzbarkeit desselben grossen Schwankungen unterworfen. Im allgemeinen mÃ¶chten wir aber doch dieselbe selbst bei den der Abnutzung am wenigsten unterworfenen GegenstÃ¤nden, den Regalen und KÃ¤sten, nicht Ã¼ber 15 Jahre ausgedehnt sehen. Halten dieselben lÃ¤nger, nun dann ist es fÃ¼r den Ge schÃ¤ftsinhaber stets ein Vorteil, einen Teil seines Materiales so zu sagen
schuldenfrei zu besitzen. 

Die fortwÃ¤hrenden Verbesserungen, welche bei dem Bau der Druckmaschinen vorgenommen werden, lassen es auch bei diesen ratsam erscheinen , wenn nicht besondere UmstÃ¤nde, z. B. Ã¼bermÃ¤ssige Ab nutzung, veraltete Konstruktion etc., ein noch frÃ¼heres Hereinbringen der dafÃ¼r aufgewendeten Kosten not wendig machen, nicht Ã¼ber die 15jÃ¤hrige Grenze hinauszugehen. Bei den Schriften muss dieselbe jedoch enger gezogen werden ; Brodschriften haben in 10 Jahren
und unsere sog. Â»modernenÂ« Accidenz 
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Schriften und Â»ZierraleÂ« in 4 â€” 5 Jahren kaum mehr als Zeugwert. 

Besonders vorsichtig sei man bei den Hilfs- maschinen zum Satinieren, Beschneiden, GlÃ¤tten und den vielen kleinen Einrichtungen, die uns die Ertinder beinahe alltÃ¤glich als unbedingt notwendig und die Produktion erleichternd aufzunÃ¶tigen versuchen, die viel Geld, mitunter sogar recht viel Geld kosten und nach einem Jahre oder gar noch frÃ¼her zu der Er kenntnis fÃ¼hren: Das Geld hÃ¤ttest Du auch sparen kÃ¶nnen! Derartige GegenstÃ¤nde schreibe man nur gleich zu den Betriebskosten . denn
ihr Materialwert ist ein so geringer, dass er durchaus nicht ins Ge wicht fÃ¤llt. 

SelbstverstÃ¤ndlich kann sich die Abschreibung nur auf den sogenannten Kunstwert des betreffenden Gegenstandes und nicht auf den Materialwert desselben erstrecken, also bei den Schriften auf das Blei, bei den Maschinen auf das Eisen, bei den Begalen und KÃ¤sten auf das Holz etc., der ja unter allen UmstÃ¤nden erhalten bleibt. 

Wenn Ã¼ber die Dauer der Zeit , innerhalb deren diese Abschreibung zu Ende gefÃ¼hrt werden soll, Klar heit erlangt ist , handelt es sich darum, die HÃ¶he der selben fÃ¼r die einzelnen JahrgÃ¤nge zu bestimmen. WÃ¼rde man in jedem Jahre einen bestimmten Prozent satz vom Anschaffungswerte gleichmÃ¤ssig abschreiben, bei einer 15 jÃ¤hrigen Dauer von 3000 M. beispielsweise jedes Jahr 200 M., so wÃ¼rde man dem jeweiligen thatsÃ¤chlichen Werte des betreffenden Gegenstandes sehr wenig
entsprechende Summen erhalten, denn eine Maschine, die heute fÃ¼r 3000 M. aus den HÃ¤nden des Fabrikanten in den Besitz eines Buchdruckers Ã¼bergegangen ist, hat nach einem Jahre nicht mehr den Wert von 3000 - 200 = 2800 M., sondern man wÃ¼rde bei einem event. Verkauf derselben vielleicht kaum 2000 M. dafÃ¼r erhalten. 

Daraus ergibt sich, dass im ersten Jahre eine ziemlich grosse Summe abgeschrieben werden muss und es dÃ¼rfte den thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen schwerlich sehr widersprechen , wenn man diese Summe auf 33VÂ»Â°/o des Anschaffungswertes annimmt. Die weiteren Abschreibungen in derselben HÃ¶he zu halten wird nicht erforderlich sein, denn die Ent wertung geht dann nur verhÃ¤ltnismÃ¤ssig langsam vor sich. Bei einer 15jÃ¤hrigen Laufzeil wÃ¼rde von den oben als Beispiel angefÃ¼hrten
3000 M. nach der ersten grÃ¶sseren eine weitere jÃ¤hrliche Abschreibung von 20Â°/o der zu Buche stehenden Summe genÃ¼gen, um den Wert der Maschine im 15. Jahre auf 100 M., also annÃ¤hernd den Eisenwert, herabzubringen. Bei einer 10jÃ¤hrigen Laufzeit wÃ¼rde eine Abschreibung von 25Â°/o zu demselben Ziele fÃ¼hren, wohlgemerkt, nach 

dem im ersten Jahre ein Drittel des Anschaffungs wertes abgeschrieben ist. 

Im Interesse der Deutlichkeit haben wir nach stehend die beiden vorstehend erwÃ¤hnten Arten der HÃ¶he der Abschreibung auf die einzelnen Jahre ver teilt, vorgefÃ¼hrt und fÃ¼gen demselben als drittes Bei spiel die so hÃ¤ulig beliebte, aber gÃ¤nzlich falsche Art der Abschreibung bei, jedes Jahr 5Â°/o der zu Buche stehenden Summe abzuschreiben. 
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Mag man an den vorgeschlagenen HÃ¶hen der Abschreibung immerhin einiges Ã¤ndern, im Prinzip sind dieselben jedenfalls aber eben so richtig, wie die beiden ersten Beispiele der Abschreibung falsch sind. Eine zu hohe Abschreibung kann niemals schaden, eine zu niedrige frÃ¼her oder spÃ¤ter aber stets. Jeden falls wird jeder Druckereibesitzer nur in seinem Interesse handeln, wenn er seine BuchfÃ¼hrung, resp. die Art und HÃ¶he derAbschreibung, einmal darauf hin ansieht ob sie den
thatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen ent sprechend, gefÃ¼hrt wird. WÃ¤hrend bei dem ersten Beispiel wenigstens in 20 Jahren die ganze Summe getilgt und nur die jÃ¤hrliche Verteilung eine irrationelle ist, hat man nach dem zweiten Verfahren dann erst 
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etwa zwei Drittel abgetragen und nach weiteren 20, also nach 40 Jahren , stehen immer noch ca. 400 M. zu Buche! Dass eine solche Abschreibung nicht zum Vorteil ausschlagen kann, ist doch wohl zweifellos. 

W.-B. 

RÃ¼ckblick auf die Chicagoer Weltausstellung. 

Von Albin Maria Watzulik. 

ff ei den GÃ¤ngen durch die Ausstellungs- f|j> gebÃ¤ude gewann ich bald die Gewissheit, dass es gerade den Graphikern ungemein PS/ erschwert wird, Alles, was in das gra phische Gebiet gehÃ¶rt, zu sehen und zu studieren. Der Mangel an Ãœbersichtlichkeit einerseits und die ungeheuere Entfernung der einzelnen graphi schen Ausstellungen voneinander andererseits Ã¼bten auf mich einen wahrhaft deprimierenden Eindruck aus, und immer wollte ich die feste Absicht, weitere gra phische
Ausstellungen aufzusuchen, fallen lassen und mich damit begnÃ¼gen, auf dem riesigen Weltmarkt platz ziellos umherzuschlendern. Es gehÃ¶rte eine starke Energie dazu, trotz angedeuteter MÃ¤ngel und enormer Hitze im Aufsuchen unermÃ¼dlich zu bleiben. Und was ich auf graphischem Gebiet â€” besonders bei den graphischen Ausstellungen â€” fand und sah, kann ich leider nur als ziemlich unbedeutend be zeichnen, trotz der zweiwÃ¶chentlichen Zeit, die ich tagtÃ¤glich auf dem
Weltausstellungsplatze zubrachte. Ãœber die einzelnen graphischen Ausstellungen ist in Fachzeitschriften schon so viel berichtet worden, dass ich es fÃ¼r angebracht erachte, schon Bekanntes nicht wieder vorzufÃ¼hren. Dagegen berichteten die Fachzeitschriften in Bezug auf das Reklamewesen fast gar nichts; ich glaube daher einen Dienst zu erweisen, wenn ich speziell das Gebiet der Reklame berÃ¼hre. 

Kein Land der Welt kann sich im Reklame machen mit Amerika messen. Das fiel mir immer wieder auf bei Fahrten und GÃ¤ngen durch die ameri kanischen StÃ¤dte, HÃ¤user, Strassen, PlÃ¤tze, wo Alles das mehr oder minder mit Reklamedrucksachen Ã¼ber laden erschien. In dieser Hinsicht erwies sich nun gerade der Weltausstellungsplatz am grossartigsten, denn ich konnte fast tagtÃ¤glich einen ganzen Pack von Drucksachen nach Hause schleppen. Un geheuer gross zeigte sich die
Verschwendung der Amerikaner mit ihren Drucksachen. FÃ¼r die auf dem Weltausstellungsplatz umherliegenden Drucksachen war ich selbstverstÃ¤ndlich ein dankbarer Abnehmer, und in der That verlohnte es sich, die Drucksachen zu sammeln. Nur hatte es mich stutzig gemacht, dass 

die deutschen Farbenfabriken, die auf allen Lokal ausstellungen mit Reklamesachen nicht gegeizt, in Chicago sich in dieser Hinsicht zugeknÃ¶pft gezeigt; dies ist jedenfalls ein Fehler, denn gegenÃ¼ber der Freigebigkeit der Amerikaner muss die ZurÃ¼ckhalt ung der deutschen Farbenfabriken, aber auch vieler anderer Fabriken , naturgemÃ¤ss ein Nachteil von unberechenbarer Tragweite fÃ¼r dieselben sein. Die Farbenfabriken, die in den letzten Jahren oft und gern darauf verfielen , die
Kunden und die Interessenten mit originellen Neuheiten zu Ã¼berraschen , hÃ¤tten nach meiner Ansicht dies in Chicago am besten be werkstelligen und respektable neue Kunden mÃ¼helos gewinnen kÃ¶nnen. Und die deutsche Graphik hÃ¤tte neue ruhmreiche Lorbeeren einheimsen kÃ¶nnen. Es ist also bedauerlich, dass gerade auf der deutschen Seite die Reklamedrucksachen sehr sparsam oder fast gar nicht zur VerfÃ¼gung gestellt wurden. Zu meiner Ãœberraschung fand ich den
gleichen Fehler im deutschen Hause, wo doch fast nur wohlhabende BuchhÃ¤ndler ihre BÃ¼cher ausstellten. Die Ausstellung selbst fand durchaus nicht meinen Beifall, denn Alles war zu Ã¼berfÃ¼llt und nicht Ã¼bersichtlich genug arran giert. Recht unerfreulich war fÃ¼r mich der Umstand, dass , abgesehen von wenigen meist einfach aus gestatteten Prospekten etc., nirgends originelle Ge schÃ¤ftskarten oder Kataloge zur Gratisnahme zur VerfÃ¼gung standen. Noch schlechter sah es aus
mit den deutschen Fabriken, die ihre Reklamedrucksachen mit wenigen Ausnahmen in dÃ¼rftiger Ausstattung auf dem Weltausstellungsplatz niederlegen Hessen. Aber auch nicht besser zeigte sich England, ebenso Frankreich und andere LÃ¤nder. Das Beste lieferte Amerika, das unvergleichliche Land auf dem Re klamegebiet! 

Die zahllosen Gratis-Drucksachen von den ameri kanischen Fabriken sind des Studiums wert, nicht allein fÃ¼r die Typographen , sondern auch fÃ¼r andere Graphiker. Die Ausstattungsweise der amerikanischen Reklamedrucksachen ist Ã¼berraschend verschieden von denen der alten Welt. Bei der grossen Menge der von mir gesammelten Drucksachen bin ich vorder hand ausser Stande, Andeutungen Ã¼ber einzelne be achtenswerte graphische Erzeugnisse zugeben. Einige Bemerkungen
dÃ¼rften indes genÃ¼gen. Was mich bei den amerikanischen Reklamedrucksachen besonders angenehm berÃ¼hrte , ist die gediegene GÃ¼te des Papieres, die Tadellosigkeit des Druckes, die noble Einfachheit und die originelle Ausstattung. Oft gehen die Amerikaner â€” wie die vielen Drucksachen be weisen kÃ¶nnen â€” recht genial daran , ihre Druck sachen derart auszustatten, dass dieselben â€” ich rede hierbei nur von wirklich gediegenen Sachen â€” 
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unbedingt Aufsehen und Wohlgefallen erregen. Die meisten Sachen sind reich illustriert und lassen durch Anmut und Reiz der oft genial gruppierten Bilder den guten Geschmack und die TÃ¼chtigkeit der Ameri kaner erkennen. Der bei uns weit verbreitete Glaube, die Amerikaner gÃ¤ben den bizarrsten Schriften mit besonderer Vorliebe den Vorzug, ist ein Irrtum, obzwar ich nicht in Abrede stelle, dass es immer noch recht bizarr ausgestattete Druckerzeugnisse gibt, worauf indes kein Gewicht
gelegt zu werden braucht. 

Der Spruch >Time is moneyÂ« (Zeit ist Geld) macht sich bei den meisten amerikanischen Druck sachen leicht wahrnehmbar dadurch, dass sie die bei uns in den letzten Jahren Ã¼bliche ornamentale Ãœber ladung gÃ¤nzlich vermissen lassen. Nur wenige Figuren , meist in charakteristischer Form , sind flott und leicht verstreut, so dass eine angenehm berÃ¼hrende Ãœbersichtlichkeit fÃ¼r das Ganze gewonnen erscheint. Noch feinfÃ¼hliger zeigt sich der Sinn der Amerikaner darin, dem
Ganzen einer Drucksache durch Beigabe von elegant und originell verschlungenen seidenen FÃ¤den oder BÃ¤ndern ein ansprechenderes Aussehen zu verleihen. Leider will diese schÃ¶ne Gepflogenheit sich bei uns â€” wie es scheint â€” noch nicht recht einbÃ¼rgern lassen. Die SeidenfÃ¤den und -BÃ¤nder spielen bei den amerikanischen Drucksachen eine grosse Rolle und bilden eine gewiss nicht zu unter schÃ¤tzende Absatzquelle fÃ¼r Stofffabriken. Vielleicht kann eine empfehlende
Anregung unsererseits gegen Ã¼ber den Kunden in dieser Hinsicht eine passable EinbÃ¼rgerung ermÃ¶glichen. 

Interessant, ja Ã¼beraus interessant war es fÃ¼r mich, in der Abteilung fÃ¼r Transportwesen eine museumÃ¤hnliche Bildersammlung der Eisenbahn- Gesellschaften in Augenschein zu nehmen. Es waren Bilder, wie solche fÃ¼r photozinkographische Repro duktionen angefertigt zu werden pflegen , aber in so prÃ¤chtiger AusfÃ¼hrung und in oft so riesiger Dimen sion, dass es fÃ¼r mich ein wahrer Genuss war, an den Bildern vorÃ¼berzuwandeln. Bemerkenswert ist, dass die Bilder den
Eisenbahn -Gesellschaften aus schliesslich als Reklamen dienen. FÃ¼r das Publikum waren zum Beschauen einladende RuhebÃ¤nke gegen Ã¼ber diesen Bildern aufgestellt. Was mir bei denselben besonders auffiel, war â€” wie schon erwÃ¤hnt â€” die GrÃ¶sse und die Sorgfalt der AusfÃ¼hrung. Welche Eisen bahn-Gesellschaft gÃ¤be es bei uns, die recht bedeutende Summen fÃ¼r Anfertigung von Tuschmalereien und photozinkographischen Reproduktionen abwerfen kÃ¶nnte? Ich sage
nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass es keine einzige solche Gesellschaft in Europa gibt ! Auf der Strecke Newyork-Chicago wurden mir diverse Drucksachen in die Hand gedrÃ¼ckt, die, nÃ¤her 

besehen, sich als kleine graphische Meisterleistungen entpuppten und mir fÃ¼r meine Sammlung willkommen waren. Es waren dies BroschÃ¼ren , die , reich mit Bildern geschmÃ¼ckt, die zu passierenden Gegenden beschrieben und die Reisenden also in angenehmer Weise unterhielten. Die bedeutendsten Eisenbahn- Gesellschaften errichteten fÃ¼r sich auf dem Welt ausstellungsplatz eigene Pavillons, wo fÃ¼r das Publi kum eine Menge von FahrplÃ¤nen , BroschÃ¼ren etc. zur Gratis -
Entnahme bereit lagen, ebenso zahl reiche prÃ¤chtige Bilder an WÃ¤nden und eine museum artige Sammlung von alten und neuen Modellen der Transporthilfsmittel zu sehen waren. Die FahrplÃ¤ne, die bekanntlich von den europÃ¤ischen gÃ¤nzlich ver schieden sind, bieten zum Studium und zur Augenweide einen unerschÃ¶pflichen Stoff, aber auch bessere Orientierung fÃ¼r die Reisenden, als die europÃ¤ischen, die oft in dicken und unhandlichen BÃ¼chern aus den Taschen oder unterm
Arm hervorgucken. Es ist erstaunlich, dass die Eisenbahn-Gesellschaften gerade derartige Drucksachen nicht allein an BahnhÃ¶fen, sondern auch in Ã¶ffentlichen Bureaus oder durch deren Agenten an das Publikum gratis verabfolgen lassen. Eine schÃ¶ne Sammlung von meist hÃ¼bschen Fahr plÃ¤nen habe ich mitgebracht. 

Auf dem Weltaustellungsplatze gab es eine grosse Menge von Restaurants, die als Orte der Er quickung und Erholung nicht unwillkommen waren. Auch hier zeigte sich der praktische Sinn der Ameri kaner in schÃ¶nem Lichte, denn die Reslaurateure hatten beispielsweise rings um den Industriepalast, das riesigste GebÃ¤ude auf dem Weltausstellungsplatz, den Ein- und Ausgang derart angelegt, dass die Frequenten sich erst am Eingang mit einein Ticket (Billet mit Angabe der gewÃ¼nschten
Speisen, GetrÃ¤nke und Preise) versehen , gegen Abgabe des Tickets das GewÃ¼nschte erhalten und dann nach der Verzehrung hinausgehen konnten â€” eine Kontrolle, die jeden Irrtum und jede FÃ¤lschung ausschloss! Dabei gingen wohl viele zehntausende Tickets an einem Tage durch die HÃ¤nde der Frequenten und Abnehmer. Das Gleiche verhielt sich mit den Orten fÃ¼r die Toilette- Ordnung. Dass dabei manche Drucker ihre BeschÃ¤ftig ung und ihren Lohn fanden, ist allerdings
unwesent lich , aber es handelt sich um die praktische Seite, die ich nun hiermit zur Nachahmung empfohlen haben will. 

NatÃ¼rlich gab es auch viele Speisekarten auf dem Weltausstellungsplatz , die aber in der Mehrzahl als Schundwaare gelten; im schwedischen Restaurant konnte ich eine prÃ¤chtige Weinkarte fÃ¼r meine Sammlung erbeuten. Im deutschen Restaurant er blickte ich vier grosse PortrÃ¤ts unter Glas und Rahmen, 
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jedes Bild war etwa 1 Meter hoch und etwa 3/4 Meter breit; es waren PortrÃ¤ts von Wilhelm I., Friedrich IL, Bismarck und Moltke und bestanden aus gestempelten deutschen Briefmarken, also Mosaikbilder, die infolge der Ã¼beraus gelungenen Wiedergabe der KÃ¶pfe der genannten PersÃ¶nlichkeiten Bewunderung erregt und dem Bestaurateur als zugkrÃ¤ftige Beklamen jedenfalls recht gute Dienste geleistet haben. 

Presse, die die Masse zum Besuch zu animieren ver standen und zwar mit vollem Erfolg, denn die Ameri kaner konnten den finanziellen Abschluss mit einem nicht zu verachtenden Beingewinn verzeichnen, was nicht allen Weltausstellungen zu teil geworden ist. 

_ ct,o 

â–  . - 

Einlass 3 Uhr. 

Das Hauchen wÃ¤hrend des Conccrtes ist nicht gestattet. 

Anfang 4 Uhr. 

Tanzordnung. 

Tolenaise 

'tPalzer 

folha 

Ganire 

Quadrille . . . RheinlÃ¤nder Gelitten ffatepp 

Extratouren, sowie î - das Tanzen ausser der Reihe ist nicht gestattet. 

Schriften und Einfassungen aus diversen Schriftgiessereicn. Messinglinien von H. Berthold, Berlin. 

Was soll ich noch von Midway Plaisance erzÃ¤h len, wo jedermann bei jeder Spielbude, jedem Bazar. jedem Bestaurant gerade wie auf dem Jahrmarkt nach europÃ¤ischen Begriffen tausenderlei Beklame- drucksachen in die Hand gedrÃ¼ckt erhalten konnte? Es waren freilich fast nur Schundsachen. Die mannigfachsten VergnÃ¼gungen indes, die man durch gekostet, waren â€” zur Ehre der Amerikaner sei es gesagt â€” durchaus neuartig und erweckten bei Jedermann lebhaftes Interesse. 

Die riesigste Beklame aber, die es je gegeben, war wohl unstreitig die Chicagoer Weltausstellung selbst, die denn auch Hunderttausende und immer wieder Hunderttausende heranzulocken vermochte durch zahllose Agenten und besonders durch die 

Das 75 jÃ¤hrige JubilÃ¤um 

der Firma J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

m 24. Juni waren 75 Jahre vergangen, seit die 1819 von dem Stempelschneider Johann Andreas Gottfried Schelter und dem Schriftgiesser Christian Friedrich Giesecke begrÃ¼ndete Firma J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig ihre ThÃ¤tigkeit begonnen hatte. 

Allen unseren Lesern dÃ¼rfte es zur GenÃ¼ge bekannt sein, welche hohen Verdienste sich genannte Firma und ihre sÃ¤mtlichen jeweiligen Inhaber um die Buchdruckerkunst erworben und wie sie fort 
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laufend bemÃ¼ht gewesen sind , immer nur Voll kommenes und SchÃ¶nes zu schaffen und uns so in den Stand zu setzen, immer mehr den Anforderungen zu genÃ¼gen, welche an die Buchdruckerkunst als einem Kunstgewerbe gemacht werden mÃ¼ssen. 

Vieles von dem SchÃ¶nen und Gediegenen, was die Firma J. G. Schelter & Giesecke gerade in den letzten Jahren geschaffen hat , dÃ¼rfte unseren Lesern durch die Anwendungen im Archiv bekannt geworden sein und wird man gewiss gern und aus voller Ãœber zeugung beistimmen, wenn wir sagen, dass alle Er zeugnisse der Firma den Stempel des Vollendeten, Vollkommenen tragen und dem Fachmann umsomehr imponieren, als ein jeder Teil wohl durchdacht und in peinlichster Weise
durchgefÃ¼hrt ist, so dass sein Ge brauch in der Praxis nur Freude macht und das gute Gelingen einer Arbeit von vornherein sichert. 

Wenn wir diese Thatsache in unserem Archiv mit beredten Worten anerkennen, so erfÃ¼llen wir damit nur einen Akt der Dankbarkeit auch gegen die jetzigen Inhaber Herrn Georg Giesecke und Herrn Dr. Walter Giesecke. Die genannten Herren haben uns seit langen Jahren in der freundlichsten Weise unterstÃ¼tzt und so nicht wenig dazu beigetragen, dass das Archiv die geachtete Stelle in der Fachliteratur erlangte, welche es gegenwÃ¤rtig einnimmt. 

Ãœber die JubilÃ¤umsfeierlichkeit berichten wir nachstehend folgendes, behalten uns fÃ¼r spÃ¤ter aber vor , noch spezieller auf die Geschichte der alten be rÃ¼hmten Firma zurÃ¼ckzukommen: 

Die eigentliche Feier des JubilÃ¤ums fand am Sonnabend den 23. Juni statt. Der Giessersaal im 1. Gestock war seitens des Personals zum Festraum hergerichtet worden und zwar waren aus etwa einem Drittel des Raumes die Maschinen, soweit irgend an gÃ¤ngig, entfernt worden, sodass circa 400 Qm FlÃ¤chen raum zur Aufnahme der Chefs mit ihren Familien mitgliedern und GÃ¤sten, sowie des gesamten Personals zur VerfÃ¼gung standen. 

Der sonst nur ernster Arbeit gewidmete Raum war durch Stoffe und Draperien zum prunkenden Festsaal umgewandelt. PrÃ¤chtige Teppiche bedeckten den Asphaltfussboden und statt der Transmissionen und Maschinen erblickte das Auge prÃ¤chtige Laub gewinde deren ausstrÃ¶mender Duft den weiten Saal erfÃ¼llte. An der besonders festlich geschmÃ¼ckten Stirn seite des Saales waren die PortrÃ¤ts der GrÃ¼nder und frÃ¼heren GeschÃ¤ftsinhaber des Hauses angebracht, um
stumme Zeugen zu sein, der Huldigung, welche dem Werke galt, das durch ihre Energie und Rast losigkeit ins Leben gerufen worden und dem ihre Nachkommen durch ihr streng reelles Gebahren ein dauerndes Bestehen gesichert haben. 

Zu gewÃ¶hnlicher GeschÃ¤ftsstunde hatten sich die beiden Inhaber der Jubelfirma in ihren Privatkontors eingefunden, als sie auch schon durch eine Morgen musik Ã¼berrascht und auf die folgenden weihevollen Stunden vorbereitet wurden. 

Einige Herren aus dem Personale, dem GeschÃ¤fte schon lange angehÃ¶rend, begaben sich hierauf in die Privatkontors um die Herren Chefs mit kurzen Wor ten zu begrÃ¼ssen und sie einzuladen, im Fabrikraume die GlÃ¼ckwÃ¼nsche des Gesamtpersonals entgegen zu nehmen. 

Beim Betreten des festlichen Raumes stimmte eine aus Mitgliedern des Personals zusammengetretene SÃ¤ngerschaar unter Assistenz einiger Musiker die Beethovensche Hymne: Â»Die Himmel rÃ¼hmen des Ewigen EhreÂ« an. Der Direktor Herr Schreiber richtete hierauf Worte der BegrÃ¼ssung an die Herren Chefs, erlÃ¤uterte in kurzen Worten die Bedeutung des Tages und gedachte besonders der verstorbenen GrÃ¼nder, wie sie aus kleinsten AnfÃ¤ngen heraus das GeschÃ¤ft in die
HÃ¶he gebracht , dem dann die SÃ¶hne des Herrn Bernhard Giesecke durch rastlose ThÃ¤tig- keit immer weitere Kreise erÃ¶ffneten bis es namentlich durch das Eingreifen des in Amerika seine Aus bildung erlangt habenden jetzigen Mitinhabers, Herrn Georg Giesecke, zum Welthause wurde, dessen Produkte in Ost- und Westindien, in SÃ¼d- und West amerika, kurz, wo nur die Kultur irgend einen Schritt vorwÃ¤rts gemacht hatte, zu finden sind. Redner ge dachte auch der verstorbenen
Mitarbeiter und drÃ¼ckte den Chefs den Dank aus fÃ¼r das stete Wohlwollen, das sie ihrem Personale gewidmet haben. Hierauf Ã¼berreichte der am lÃ¤ngsten im Hause beschÃ¤ftigte Beamte , Herr Kassierer und Prokurist Nienholdt den Chefs als ein Zeichen des Andenkens an diesen Tag eine vom Personale und den sÃ¤mtlichen auswÃ¤rtigen Vertretern der Firma gestiftete Votivtafel (ein prÃ¤ch tiges Werk deutscher Holzbildhauerkunst von Eberts in Leipzig). Die Herren waren
sichtlich Ã¼berrascht von dieser Gabe. 

Nun galt es aber noch des gleichzeitig stattfinden den 25jÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums des Herrn Georg Giesecke zu gedenken , welcher Aufgabe sich Herr Alfred Merz entledigte. Er wies besonders auf die Leistungen des Hauses in den letzten anderthalb De- cennien hin, wo unter Herrn Georg Gieseckes Leitung Einfassungen und Schriften entstanden, insgesamt Schnitte, welche fÃ¼r die Buchdruckerwelt von epoche machender Bedeutung waren und ganz besonders dazu beitrugen, den
Accidenzsatz in seiner Erhebung Ende der siebziger Jahre zu unterstÃ¼tzen. Er nannte die Griechische-, Akanthea- und Holbein-Einfassung, die Pretiosa und Schildschriften u. A. 

24 
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Der Redner wies des weiteren darauf hin . dass das Haus nicht nur auf dem Gebiete der Satztechnik durch Schaffung von gutem Material sich einen Ruf erworben habe: es habe auch fÃ¼r brauchbares Material in Rezug auf Druckmaschinen gesorgt , die selben, nÃ¤mlich Colts Amory Tiegeldruckpressen, seien allerdings frÃ¼her aus Amerika bezogen worden. Der Stand der Technik habe jedoch Verbesserungen erheischt und da habe denn die Firma in ihrer eigenen Maschinenfabrik selbst
den Rau der neuen Tiegel- druck-Accidenzmaschine Â» PhÃ¶nixÂ« vornehmen lassen. Der Jubilar habe sich die Konstruktion dieser Maschine unter Anstrebung mÃ¶glichster Verbesserungen ganz besonders angelegen sein lassen. Dies gab Veran lassung, ihm eine Verkleinerung dieser Presse in ungefÃ¤hr ein Drittel GrÃ¶sse zur Erinnerung an seinen Ehrentag zu widmen. Diese etwa 40 cm hohe, mit sÃ¤mtlichen Neuerungen und den Nachbildungen der verschiedenen darauf ruhenden
Patente versehene Miniatur-Presse erregte das lebhafteste Interesse des Herrn Georg Giesecke. Man sah es ihm an. dass keine andere Ovation ihm grÃ¶ssere Freude hÃ¤tte bereiten kÃ¶nnen. Und letzterer Umstand ist in der That auch ein sprechender Reweis fÃ¼r den strebenden, stets thÃ¤tigen Geist und fÃ¼r das Interesse . das der Jubilar der graphischen Industrie seit jeher gewidmet hat. Die EnthÃ¼llung dieses Jubelgeschenkes erfolgte durch den langjÃ¤hrigen Expedienten fÃ¼r
das Inland. Herrn H. Stahl unter Ausbringung eines dreifachen Hoches. 

Herr Georg Giesecke nahm hierauf selbst das Wort, um gleichzeitig im Namen seiens Bruders fÃ¼r die dargebrachten Ovationen zu danken. Er sprach in herzlichen Worten zu seinem Personal, ihm dankend fÃ¼r die langjÃ¤hrigen treuen Dienste, dabei in lÃ¤ngerer AusfÃ¼hrung ein Bild entrollend von der Entwicklung und dem Fortgang des ganzen GeschÃ¤ftes bis auf den heutigen Tag. 

Eine Reihe glÃ¼ckwÃ¼nschender Deputationen und GeschÃ¤ftsfreunde hatten sich eingefunden, um dem Hause unter Darbietung teilweis sehr wertvoller und mit Aufwendung grosser Kosten hergestellter Erinner ungszeichen . Diplome. Drucksachen, silberne Trink becher, u. s. w. u. s. w. ihre Anteilnahme an diesen Tage zu beweisen. 

Eine sehr angenehme Ãœberraschung bereitete schliesslich noch Herr Dr. Walter Giesecke dem Per sonal, indem er unter Hinweis auf die heutigen sozialen VerhÃ¤ltnisse seine Anerkennung Ã¼ber die seitens der grossen Reamten- und Arbeiterschaar dem Hause gewidmete Treue und AnhÃ¤nglichkeit ausdrÃ¼ckte, gleichzeitig eine Stiftung dedizierend. Letztere soll darin bestehen, dass die Zinsen eines bestimmten Kapitales alljÃ¤hrlich zu Weihnachten zur Verteilung 

an die dem Hause Ã¼ber 5 Jahre AngehÃ¶renden kommen sollen. Herr Ferd. Schmidt, ein bei der Firma seit 1851 thÃ¤tiger Schriftgiesser nahm die Schenkung unter Ausbringung eines Hochs entgegen, worauf das von der SÃ¤ngerschaar gesungene Gutenberglied (Der beste Berg u. s. w.) von Fr. Abt die erhebende Feier schloss. an der mehrere, dem Hause Ã¼ber 40 Jahre, sowie teilweise sogar Ã¼ber 50 Jahre dienende Arbeiter teilnahmen. 

Nachmittags vereinigten sich die Chefs mit ihren GÃ¤sten und dem Personal in einem Garten-Eta blissement in Gohlis zu einem Sommerfeste, dem sich eine solenne Tafel mit bis zum anderen Morgen wÃ¤h rendem Ball anschloss. â€” Nach der Tafel wurde von Mitgliedern des Personals ein Festspiel mit lebenden Bildern Im Wandel der ZeitenÂ« von Hermann Pilz aufgefÃ¼hrt. Dasselbe illustrierte den Sieg der Lettern schrift Ã¼ber die Schriftzeichen sowie die GrÃ¼ndung des Hauses J.
G. Schelter & Giesecke und entrollte ein Bild vom heutigen Stande der Technik , schliesslich einen Blick auf die Zukunft werfend. 

Mit dieser Feier ist ein Zeitabschnitt beschlossen, auf den sowohl die Inhaber des Hauses Scheller & Giesecke als auch die in demselben BeschÃ¤ftigten mit Befriedigung zurÃ¼ckblicken kÃ¶nnen. Denn es ist be kannt, dass die Firma allzeit sorgte, ihren Arbeitern einen guten Verdienst zu sichern, wÃ¤hrend sie selbst allerdings stets prompteste AusfÃ¼hrung ihrer Arbeilen verlangte und das hat beiden Teilen stets zum grÃ¶ssten Segen gereicht. Aber auch die gesamte typographische Welt hat
von letzterem Unistande besonderen Vorteil und kÃ¶nnen wir uns daher des Wunsches nicht ver- schliessen, dass die Weltlirma in gleicher Weise fort- bliihen mÃ¶ge, dass sich dem 75jÃ¤hrigen JubilÃ¤um viele andere anschliessen mÃ¶gen und dass es unseren Epigonen auch vergÃ¶nnt sein mÃ¶ge, von den Inhabern der Firma in zukÃ¼nftigen Zeiten in gleicher erfreulicher Weise zu reden, wie wir es heute aus vollstem Herzen thun. n. z. 

Der Deutsche Buchdrucker-Verein, 

n den Tagen vom 8. bis 12. Juni er. beging der Deutsche Buchdrucker- Verein im Hol lÃ¤ndischen Hof zu Mainz die Feier seines 25jÃ¤hrigen Bestehens in Verbindung mit der 25. Hauptversammlung undbeschloss damit gewissermassen einen ehrenvollen Lebensab schnitt in seinem thatenreichen Wirken. 

Der Vorsitzende des Verein. Herr Bruno Klink- hardt. Leipzig, teilte im Verlauf der Sitzung der Ver 
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Sammlung mit, dass ihm als solchen von Sr. M. KÃ¶nig Albert von Sachsen der Titel eines Kommerzienrats verliehen worden sei, worauf die Versammlung be- schloss. Sr. MajestÃ¤t telegraphisch fÃ¼r diese Auszeich nung zu danken. 

In folgendem mÃ¶gen einige Daten Ã¼ber den Verein aus dem Inhalte der aus Anlass des JubilÃ¤ums heraus gegebenen Festnummer der Â»Zeitschrift fÃ¼r Deutsch lands BuchdruckerÂ«, des Organs des Deutschen Buch drucker-Vereins, wiedergegeben sein. 

Schon vor 1869 wurde verschiedentlich der Gedanke angeregt, eine Vereinigung der Buch druckereibesitzer zur gemeinsamen Vertretung ge schÃ¤ftlicher und fachlicher Interessen zu begrÃ¼nden, ohne dass der Gedanke AusfÃ¼hrung erfahren hÃ¤tte. Erst in den Tagen des 14. und. 15. August 1869 wurde in Mainz zur GrÃ¼ndung des Deutschen Buch drucker-Vereins geschritten. Zur konstituierenden Versammlung waren 85 Buchdruckereibesitzer aus allen Gauen Deutschlands
erschienen. Als leitende Personen bei der GrÃ¼ndung sind zu erwÃ¤hnen: J. Schneider-Mannheim, A. Jsermann-Hamburg, Ackermann-Teubner-Leipzig. Dr. Eduard Brockhaus- Leipzig, Baymund HÃ¤rtel-Leipzig. Die erste ThÃ¤tig- keit des neubegrÃ¼ndeten Vereins bestand in der Schaffung des Vereinsstatuts, Wahl eines Vereins organs, Anstellung eines VereinssekrelÃ¤rs, Ã¼berhaupt in der Erledigung innerer Angelegenheiten. 

Im Verlaufe seiner weiteren ThÃ¤tigkeit befasste sich der Verein, der alljÃ¤hrlich eine General- Ver sammlung abhÃ¤lt, mit einer grossen Anzahl weit tragender Fragen, deren LÃ¶sung im Interesse der Ge samtheit ihm zu hohem Verdienste gereicht. Ausser der Anteilnahme des Vereines an den lebhaften ErÃ¶rterungen Ã¼ber die Tariffrage und den damit in Zusammenhang stehenden Verhandlungen Ã¼ber die Lohnangelegenheit und diesbezÃ¼glichen Bewegungen, erstreckte sich die
ThÃ¤tigkeit des Vereins des weiteren auf die Begelung der Lehrlingsfrage, auf das Gehilfen kassenwesen, auf die Unfallversicherung, auf die Orthographiefrage u. s. w. Die BekÃ¤mpfung des Sub missionswesens und der Lehrlingsmisswirtschaft, sowie die unlautere Schmutzkonkurrenz waren weitere Punkte fÃ¼r eine regsame ThÃ¤tigkeit. In dem letzten Jahrzehnt sind von wichtigeren Punkten hervorzu heben: Die Aufstellung von Kundenlarifen , die MitbegrÃ¼ndung des Zentralvereins
fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe, auf dessen Hinwirken die Leipziger Lehrlingsfachschule, das Buchgewerbe-Museum, die Kurse fÃ¼r AngehÃ¶rige der graphischen KÃ¼nste an der Kgl. Kunstakademie zu Leipzig errichtet wurden. 

Die anfangs der achtziger Jahre lebhaft werdenden Innungsbestrebungen wirkten auf den Verein ebenfalls 

ein. sodass man auch die Innungsfrage mit in das Be reich der Beratungen zog und bei der gegen 1886 er folgenden Beorganisation des Vereins berÃ¼cksichtigte. Einige der 9 Sektionen des Vereins bilden denn heute auch Innungen im Sinne des Gesetzes vom 18. Juli 1881. In der Zeit von 1886â€”1892 beschÃ¤ftigte die Tariffrage den Verein in erhÃ¶htem Masse, da starke Lohnbewegungen in den Vordergrund traten und alles andere gewissermassen zurÃ¼ckdrÃ¤ngten. Dennoch fand sich
Zeit, den Fragen der BegrÃ¼ndung eines Vereinsorgans, der ErmÃ¤ssigung des Drucksachen- Portos, der Schaffung eines Normal-Druckpreise- Tarifs, der Errichtung von Ehren-Schiedsgerichten nÃ¤her zu treten. In der Neuzeit befasste sich der Verein u. a. mit der BegrÃ¼ndung von Arbeitsnach weisen, sowie der GrÃ¼ndung einer Beise- und Arbeits losenkasse fÃ¼r Gehilfen: ferner mit der Aufstellung der durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 vorgeschriebenen
Arbeitsordnungen. Die GrÃ¼ndung der Â»Vertraulichen Mitteilungen Â« bildet das neueste Unternehmen des Vereins, das zur Er mittelung und Kennzeichnung schlechter Zahler etc. sicherlich nutzbringend sein wird. 

In statistischer Hinsicht mÃ¶gen folgende Zahlen Aufschluss geben : 

Der Verein zÃ¤hlte an Mitgliedern : 

1869 70:416 1885:344 1872/73:838 1886:1144 1875:597 1890:1333 1877:406 1893:1307 1879: 295 

An Gesamt-Einnahmen hat der Verein zu verzeichnen : 288050 M. 60 Pf., denen 249970 M. 30 Pf. gegen Ã¼berstehen. 

Dem Verein, der im April 1894 1358 Mitglieder zÃ¤hlt, gehÃ¶ren 1217 Betriebe mit 38 802 versicherungs pflichtigen Personen an. 

Aus den vorstehenden Angaben erhellt deutlich, dass die ThÃ¤tigkeit des Vereins ein gewaltiges StÃ¼ck Arbeit verkÃ¶rpert, zu deren Leistung sich erfreulicher weise seit Bestehen des Vereins immer thatkrÃ¤ftige MÃ¤nner gefunden haben. MÃ¶ge es auch ferner so bleiben und es dem Verein vergÃ¶nnt sein, in Zukunft in gleich nutzbringender Weise zu wirken. 

Wer eine Ã¼bersichtliche und interessante Dar stellung der speziellen ThÃ¤tigkeit des Vereins in den verflossenen 25 Jahren zu lesen wÃ¼nscht, dem mag die von dem derzeitigen Schriftleiter der Â»Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands BuchdruckerÂ«, Herrn E. Wiener, be arbeitete Festnummer des eben genannten Blattes bestens empfohlen sein. X. Y. Z, 

2-1* 
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Abendunterhaltung und Fachausstellung 

der Buchdruckerlehranstalt zu Leipzig. 

in 7. Juli fand im Kaisersaale der Central- halle zu Leipzig eine Abendunterhaltung der Buchdruckerlehranstalt . verbunden mit einer Ausstellung typographischer Ar beiten statt. Die Vorbereitung zu diesem Abend hatte Herr Direktor Dr. Krancher in umsich tigster und selbstlosester Weise getroffen und gebÃ¼hrt ihm vor allem Dank fÃ¼r den vortrefflichen Verlauf dieser Veranstaltung. Leiderwares ihm nicht mÃ¶glich, den Erfolg seiner MÃ¼hen und geopferten Zeit zu sehen. Herr Lehrer
BrÃ¼ckner bewillkommnete als Stell vertreter des erkrankten Herrn Direktors Dr. Krancher die SchÃ¼ler sowie die zahlreich erschienenen An gehÃ¶rigen derselben und sprach den Wunsch aus. dass das Beisammensein von Lehrern, Eltern und SchÃ¼lern beste FrÃ¼chte tragen mÃ¶ge. Er betonte ferner, dass durch diese Veranstaltung den Eltern und den Chefs der SchÃ¼ler Gelegenheit geboten werden solle, die Ziele der Anstalt kennen zu lernen und mit den Lehrern in Verbindung zu
treten ; den SchÃ¼lern aber geselligen Verkehr achten und pflegen zu lernen. 

Als Mittelpunkt dieser Ahendunterhaltung war der Vortrag des Herrn L. Berndt (im Hause Julius Klinkhardt) -.Geschichte, Entwickelung, sowie Her stellung des Holzschnittes und der Zinkographie bis zur JetztzeitÂ« anzusehen. Bedner berÃ¼hrte das ge schichtliche Moment unter Betonung der ausgestellten Illustrationen, um den SchÃ¼lern den Hergang der Entwickelung des Holzschnittes klar zu machen. 

Auch alle Ã¼brigen Nummern des Programmes fanden eine durchaus gÃ¼nstige Aufnahme. 

Die SchÃ¼ler und die Eltern derselben waren sehr dankbar fÃ¼r das ihnen Gebotene. 

Die mit dem Unterhaltungsabend verbundene Ausstellung war mit Erzeugnissen der Buchdruckerei, Steindruckerei. Lichtdruckerei. Chemigraphie. Sehrift- giesserei, Stereotypie. Galvanoplastik. Kartographie, durch Lehrmittel, Accidenzdrucke . Fachwerlce und Utensilien ausgestattet. 

Von den in der Ausstellung vertretenen Firmen nennen wir die Farbenfabriken Kast & Ehinger- Stuttgart - Feuerbach . vertreten durch Wittenbecher & Leutemann-Leipzig, Berger & Wirth-Leipzig, Beit & Philippi-Hamburg, Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann- Hannover, Hermann Gauger-Ulm. 

Die Schriftgiessereien J. G. Schelter & Giesecke- Leipzig. Julius Klinkhardt-Leipzig, C. F. BÃ¼hl-Leipzig, A. Numrich & Co.-Leipzig. E. Gursch-Berlin, Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei-Berlin. Aktiengesellschaft fÃ¼r 

Schriftgiesserei und Maschinenbau vorm. Huck & Co.- Offenbach und Budhardsche Giesserei-Offenbach a. M., Ludwig & Mayer -Frankfurt a. M.. Bauer & Co.- Stuttgart, teilweise mit Proben ihrer Erzeugnisse, teils aber auch mit eleganten Drucksachen vertreten, ferner sind hier noch zu nennen Carl Kempe- NÃ¼rnberg, H. Berthold-Berlin und Zierow & Meusch-Leipzig. 

Von Buchdruckereien waren mit wertvollen Drucksachen vertreten die Firmen C. G. Naumann, Bibliographisches Institut, B. G.Teubner, Otto Spamer, Ph. Beklam, C. Grumbach. J. Engelhardt, J. J. Weber. Bernh. Tauchnitz, sÃ¤mtlich in Leipzig, H. Hohmann- Darmstadt, 0. v. Mauderode-Tilsit und FÃ¶rster & Borries -Zwickau. Alexander Waldow- Leipzig hatte eine Anzahl Fachwerke ausgestellt, welche allseitiges Interesse erregten. 

Zum Schluss nennen wir noch die Firmen C. Brunow-Leipzig. Versteinerungen in Lithographie steinen, Ed. GaÃ¼lard- Berlin, Photomech. Institut, Schnellpressenfabrik Frankenthal, Albert & Co.- Frankenthal, Photographien ihrer sÃ¤mtlichen Schnell pressen, Lehmann & Beichenbach -Leipzig, ver schiedene Utensilien fÃ¼r Satz und Druck und Berth. Siegismund, Fabrik-Papierlager-Leipzig und Berlin. 

Bemerken wollen wir noch, dass seitens der ausstellenden Firmen die meisten GegenstÃ¤nde, wo runter sich verschiedene wertvolle Werke befanden, der Lehranstalt zu Lehrzwcken gestiftet wurden. 

Die Ausstellung war am 8. Juli fÃ¼r das Publikum unentgeltlich geÃ¶ffnet und konnte sich eines regen Zu spruches erfreuen. Nicht nur SchÃ¼ler der Buch druckerlehranstalt, sondern auch ein grosser Teil Buchdrucker waren erschienen, um die ausgestellten GegenstÃ¤nde in Augenschein zu nehmen. 

Hollen wir. dass der Buchdruckerlehranstalt, wie den ausstellenden Firmen reicher Segen aus dieser Veranstaltung erwachsen mÃ¶ge. 

Ãœber Kontrakte mit den Mindestfordernden. 

eher diese, dem modernen Zeitalter ange hÃ¶rende Â»demokratischeÂ« staatliche und kommunale Einrichtung , die fÃ¼r den ge werblichen Stand von hÃ¶chst bedenk lichen Folgen begleitet ist, enthielt die Â»ImprimerieÂ« seiner Zeit eine sehr zeitgemÃ¤sse kritische Beleuchtung mit speziellem Bezug auf das Buch druckgewerbe, deren Verfasser der damalige Bedak- teur des genannten Blattes war. 



Ãœber Kontrakte mit den Mindestfordernden. 

Vor allem steht fest, dass die Kontrakte mit den Mindestfordernden etwas Verlockendes an sich haben, indem der freien Mitbewerbung der Weg geÃ¶ffnet und der der BegÃ¼nstigung Einzelner und der Parteilichkeit sicher verschlossen zu sein scheint. 

Dank dem System der freien Vergebung von Arbeiten an die Mindestfordernden, sagen die Ver teidiger desselben , wird jeder unter der Sonne an seinen Platz gestellt; es wird eine geistige Beweg ung, ein Wetteifer der kommerziellen Konkurrenz hervorgerufen, die nach dem Modus der gegenseitigen Ãœbereinkunft nie und nimmer zur Entwickelung kommen wÃ¼rde. Schliesslich wird niemand die Ein fachheit und OhnmÃ¤chtigkeit dieser WettkÃ¤mpfe leugnen. 

Man lasse sich aber nicht durch den Schein tÃ¤uschen. Theorie und Praxis geraten bisweilen in argen Zwiespalt. In der Wirklichkeit steht die Sache denn doch anders. Diese ideale Gleichheit, welche die unbeschrÃ¤nkte Mitbewerbung gestattet, wird sie nicht durch sich selbst zerstÃ¶rt? Ist es nicht vielmehr eine generÃ¶se Illusion dieses System, fÃ¼r eine demo kratische Einrichtung , die der Mehrzahl zum Vorteil gereicht, zu halten? 

Das System der Kontrakte mit den Mindest fordernden ist z. B. bei Drucklieferungen immer mangelhaft, indem der mehr oder minder betrÃ¤cht liche Gewinn, den der das niedrigste Angebot Stellende zu machen denkt, teils durch das so sehr grosse Abweichen dieses oder jenes Artikels in den Kontraktsbedingungen von dem gleichen Gegenstand, teils durch den Druck auf die Handarbeit ge tragen wird. 

WÃ¼rde es in Anbetracht dieser UnzutrÃ¤glichkeiten nicht zweckmÃ¤ssiger sein, die zu vergebenden Arbeiten unter die Buchdrucker ein und derselben Stadt oder Kreises, soweit mÃ¶glich gleichmÃ¤ssig zu verteilen, nach einer SchÃ¤tzung, die die Interessen beider Parteien ins Auge fasst? Dieses sollte der leitende Modus in den stÃ¤dtischen und Staatsverwaltungen und den grossen Unternehmungs-Gesellschaften sein. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, dass alle Syndikatskammern des Buch
gewerbes sich ernsthaft mit dieser Frage beschÃ¤ftigten, um nicht nur gegen das seit so langer Zeit tief ein gewurzelte Prinzip selbst anzukÃ¤mpfen, sondern es zu regeln, und nur durch gegenseitiges Einver nehmen der Preisentwertung der Arbeiten Einhalt zu thun. 

Durch die Kontrakte mit den Mindestfordernden machen sich die Buchdrucker eine erbitterte . fÃ¼r ihr Gewerbe verhÃ¤ngnisvolle Konkurrenz, welche kein gemeinsames Handeln aufkommen lÃ¤sst. Der Staat, die Gemeinde und die Privatverwaltungen scheinen 

bei diesen unÃ¼berlegten KÃ¤mpfen zu gewinnen, treiben aber durch ihr Vorgehen das Buchdruckgewerbe in die Verarmung; sie zwingen die SubmissionÃ¤re, zu Mitteln und Auswegen ihre Zuflucht zu nehmen, die einer gesunden GeschÃ¤ftspolitik stracks zuwider laufen. 

Es tritt noch ein Umstand hinzu, der ebenfalls nicht aus den Augen gelassen werden darf. Die jÃ¼ngeren, in der GeschÃ¤ftspraxis noch weniger er fahrenen Buchdrucker werden zu trÃ¼gerischen Hoff nungen auf Erfolg durch Beteiligung an den Sub missionen verleitet, wÃ¤hrend erfahrungsmÃ¤ssig nur grosse Etablissements, die durch reiches Schriftmaterial und Maschinen auf alle vorkommenden Arbeiten ein gerichtet sind, bei niedrigen Preisen noch einigen Vorteil habenkÃ¶nnen. Man
kÃ¶nnte dagegeneinwenden. dass TÃ¤uschungen im Leben nicht zu vermeiden sind, dass ein Bachdrucker, wenn er sich behaupten und fortkommen will, die Schule unliebsamer Erfahrungen durchmachen mÃ¼sse; unterliege er in dem Kampfe um seine Existenz, um so schlimmer fÃ¼r ihn. Nun. man sollte meinen, die typographische Laufbahn biete Ent tÃ¤uschungen genug, ohne dass es nÃ¶tig ist, ihr noch geflissentlich Gelegenheit dazu zu geben. 

Wenn man eine Anzahl solcher uns zufÃ¤llig in die HÃ¤nde gefallenen Submissionen durchsieht, kann man sich nicht genug wundern , dass ein so ungeregeltes, die wohlverstandenen Interessen der ganzen Kor poration so tief schÃ¤digendes System Bestand haben kann. Wir wollen nur einige wenige Beispiele aus so vielen anfÃ¼hren, um den Beweis fÃ¼r die unterminierende SchÃ¤dlichkeit desselben zu unterstÃ¼tzen. 

Eine belgische Stadtgemeinde schrieb die Sub mission fÃ¼r den Druck der Criminalberichte und der da mit verbundenen Dokumente aus. Daraufliefen sieben Angebote ein. Der erste Mitbewerber verlangte 48 Franken fÃ¼r den Bogen Medianoktav bei 200 Auf lage und fÃ¼r jeden Bogen darÃ¼ber 3 Centimes; der zweite 38 Fr. und fÃ¼r jeden weiteren Bogen 3 C. ; der dritte 36 Fr. und 3 C.; der vierte 30 Fr. und 4C.; der fÃ¼nfte 23,75 Fr. und 3 C.; der sechste 22,40 Fr. und 2 C.
und der siebente 15 C. fÃ¼r jeden gedruckten Bogen. NatÃ¼rlich erhielt das sechste Gebot den Zu schlag. Zwischen dem hÃ¶chsten und dem niedrigsten Angebot besteht eine Differenz von 25.60 Fr. per Bogen. Der Bogen Papier, wie er in den Kontraktsbedingungen vorgeschrieben war. kostete 21 4 C. im Riess. Der mit Zuschlag BeglÃ¼ckte erhielt fÃ¼r den Bogen aber nur 2s/r> C. und dafÃ¼r musste er noch die Auslagen fÃ¼r Satz. Druck, Falzen und wenn das Heft mehrere
Bogen enthielt, das Heften decken. (Fortsetzung folgt.) 



335 336 Schriftprobensch.au. â€” Salz und Druck unserer Probeblatter. 

Schriftprobenschau. 

von uns bereits in Heft 2 besprochene Zierschrift Marina von Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. fÃ¼hren wir unseren Lesern in diesem Heft nun auch in zwei farbigem Bruch vor. Wir glauben, dass die gelallige Schrift sich in dieser Ausstattung viele Freunde erwerben und bald auch vielfache Ver wendung finden wird. 

Eine originelle Zierschrift bemustert die Schrift- giesserei Wilhelm Woellmer in Berlin unseren Lesern vorstehend in 4 Graden. Durch die vielen Ecken, welche sie zeigt, erscheint diese Zierschrift etwas un ruhig, dÃ¼rfte sich aber in zahlreichen FÃ¤llen, beson ders als auffÃ¤llige Titelschrift in merkantilen Acciden- zien und auch als im Stil passende Schrift zu Rokoko arbeiten , immerhin als recht wohl verwendbar bewÃ¤hren. 

Kurz vor Schluss unseres Doppelheftes Ã¼ber mittelt uns die Messinglinien-Fabrik von Zierow & Mensch in Leipzig noch eine ungemein reichhaltige, schÃ¶ne und gediegene Auswahl ihrer neuesten Erzeug nisse in Messinglinien- ZÃ¼gen und -AuslÃ¤ufern, ein facher Kreise und Ovale mit verlaufendem Bilde, ver zierter Messingkreise, Stempel in Messing, sowie Messinglinien - ZÃ¼ge und -AuslÃ¤ufer mit fetterem Bilde . also ein Material , dass gerade dem jetzigen Geschmack in der
Accidenzausstattungganz besonders entspricht. SÃ¤mtliche BlÃ¤tter dieser wahrhaft schÃ¶nen Proben sind mit grossem Geschick und ebenso grossem Geschmack gesetzt und vortrefflich gedruckt und ge reichen also auch der Oflizin. welche sie herstellte zu hoher Ehre. Das gesamte Material zeigt die peinlich saubere und gediegene AusfÃ¼hrung, welche die Firma Zierow <Â£â€¢ Meusch stets ihren Erzeugnissen gibt und sei ihr deshalb an dieser Stelle unsere vollste Aner kennung fÃ¼r
dieses schÃ¶ne Accidenzmaterial gezollt. Ein beigegebenes , in der Offizin von C. G. Naumann in Leipzig gedrucktes und gleichfalls hÃ¶chst geschmack voll ausgestattetes Zirkular war dieser Probensend ung an uns beigegeben; wir glauben also nicht fehl zu gehen , wenn die eben genannte Offizin auch die Herstellerin der Proben selbst ist. Jedenfalls wird die genannte Fabrik gern geneigt sein, denjenigen unserer Leser, welche sich fÃ¼r diese Proben interessieren und daraus zu wÃ¤hlen
wÃ¼nschen, Exemplare derselben auf Verlangen zugehen zu lassen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

uf Blatt W unserer heutigen Beilagen fand die in Heft 2 in ihren verschiedenen Figuren bemusterte Elzevir- Einfassung der Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt in Berlin Anwendung zur Ausstattung einer Adresskarte. Wir glauben, dass diese einfach ge fÃ¤llig ausgesialtete Karte der Einfassung zur Em pfehlung gereichen wird, und bemerken, dass die Schriften Musikalien und Leipzig von C. Kloberg, Hermann Merseburger aber von J. G. Schelter & Giesecke geliefert wurden. Die kleinere Zeile
Telephon wurde aus Etienne von Genzsch & Heyse gesetzt. Die Vignette im Unterteil, von H. Hoffmeister ge zeichnet, lieferte uns Bauer & Co. in Stuttgart. Der Druck wurde ausgefÃ¼hrt in Rosa, gemischt aus Weiss und Carminlack, Grauviolet, gemischt aus Weiss, ViridingrÃ¼n. Carmin und etwas Schwarz, GrÃ¼n, ge mischt aus Weiss und SeidengrÃ¼n, sowie in BrÃ¤un und GrÃ¼nschwarz von Kast <('â€¢ Ehinger in Stuttgart- Feuerbach und in Gold. 

Beilage Blal t Ff bildet den Titel zu dem JubilÃ¤ums- Programm von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig, doch wurde von uns noch der rote Eindruck in die Arabesken der Einfassung bewerkstelligt. SÃ¤mtliches Material lieferten Schelter & Giesecke. Der Druck wurde in grÃ¼nem Ton ausgefÃ¼hrt, wozu Weiss und eine Messerspitze SeidengrÃ¼n dienten, der Aufdruck erfolgte in Schwarz und der Eindruck in die Einfassung in Geraniumrot von Berger & Wirth. 

Durch Blatt Gg, zu dessen Herstellung wir einen uns freundlichst Ã¼berlassenen Originalsatz von C. G. RÃ¶der in Leipzig benutzten, glauben wir die MÃ¶g lichkeit bewiesen zuhaben, dass man recht wohl auch deutsche TilelsÃ¤tze in freier Manier ausstatten kann. Wir behalten uns fÃ¼r die nÃ¤chsten Hefte noch weitere Proben solcher SÃ¤tze vor und hoffen, dass unsere Beispiele den deutschen Accidenzsetzern Lust machen werden, dem Titelsatz in dieser AusfÃ¼hrung in nÃ¤chster Zeit
eingehend ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das in seiner einfach eleganten AusfÃ¼hrung so an sprechende Blatt wurde gedruckt in graugrÃ¼nem Ton, gemischt aus SeidengrÃ¼n, Schwarz und Transparin- weiss H von Kast (('â–  Ehinger und in Braun ebenfalls von Kast Â£â€¢ Ehinger in Stuttgart-Feuerbach. 

Blatt Y endlich kann unseren Lesern vor allem als ein Beweis dafÃ¼r dienen, mit welcher Vorsicht man neue FarbenprÃ¤parate verwenden muss. Das zum Druck benutzte GrÃ¼n zeigte sich bei der ursprÃ¼nglichen Verwendung als eine schÃ¶ne . effektvolle und ganz 
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reine Farbe. Etwa 14 Tage nach dem Druck des Blattes zeigte sich jedoch, dass dieses GrÃ¼n auf dem Papier verlief, so dass der gesamte Druck verÃ¤ndert erschien. Ist das Blatt nun zwar durch dieses Ereignis nicht gerade unbrauchbar geworden, so stÃ¶rt der ver laufene Druck doch etwas , unsere Leser wollen des halb dieses unvorhergesehene Ereignis entschuldigen. Angenehm wÃ¼rde es uns sein, wenn uns Ã¼ber Ã¤hnliche Vorkommnisse und Ã¼ber die Ursachen dieser Erschein
ung Mitteilung gemacht wÃ¼rde , damit wir und auch unsere Leser davon Nutzen hÃ¤tten. 

Das dort verwendete Material, als die obere Landschaftsecke, der MaiblÃ¼mchenstrauss und die untere Ecke auf der zweiten Karte lieferten uns Bauer & Co. in Stuttgart und DÃ¼sseldorf als hÃ¼bsche Erzeug nisse des Zeichners Heinrich Hoffmeister in Leipzig. Die Zeilen Gasthof zum Edelweiss, Wilhelm Gassner, FrÃ¼hlingsfest und die Taube sind Materialien von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig, Gmunden von Genzsch & Heyse , Eintrittskarte, die Ornamente, als Einfassung der
oberen Karte und die unteren Ecken sind Erzeugnisse von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin und HÃ¶here TÃ¶chterschule ist von der Rud- hardschen Giesserei in Offenbach a. M. 

Gedruckt wurde das Blatt in graublauem Ton, gemischt aus Weiss, einer Messerspitze SeidengrÃ¼n und einer solchen Schwarz, in rosa Ton, gemischt aus Weiss und einer Messerspitze Karminlack. Der Auf druck erfolgte, wie zu Eingang erwÃ¤hnt, mit einem neuen GrÃ¼n , das spÃ¤ter die gerÃ¼gte unliebsame Ver Ã¤nderung zeigte. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau, 

â€” Meisterwerke der Holzschneidekunst auf dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. 16. Band, 8. Liefer ung. Preis 1 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig. Diese soeben erschienene Lieferung enthÃ¤lt PortrÃ¤t und Biographie von Julius Schnorr von Carolsfeld, sowie folgende Holzschnitt-Tafeln : Das Kriegerdenkmal in DÃ¼ssel dorf. Modelliert von Karl Hilgers. â€” Die Dorfkapelle. Nach dem GemÃ¤lde von Wilhelm Zimmer. (Zweiseitig.) â€” Der Liebesgarten. Nach
einem GemÃ¤lde von C. Schweninger. 

â€” Aus 0. Frenz' Parsifal-Cyklus: Die BeschwÃ¶rung der Kundry. Parsifal und die BlumenmÃ¤dchen. Die Fuss- waschung. â€” KÃ¶nigsulanenwache. Nach dem GemÃ¤lde von H. Huisken. â€” Ostermontag in einem ungarischen Dorfe. Nach dem GemÃ¤lde von Paul VÃ¤go. â€” Auf der DÃ¼ne von Helgoland. Nach dem GemÃ¤lde von H. Ballheim. 

â€” FrÃ¼hling. Nach dem GemÃ¤lde von Heinrich Lossow. 

â€” Am Kentern. Originalzeichnung von Ferdinand Lindner. (Zweiseitig.) â€” Julius Schnorr von Carolsfeld : Tobias und Sara. Originalholzschnitt aus Schnorrs Bilderbibel. 

â€” Auch fÃ¼r das Jahr 189i ist das von uns so oft empfehlend erwÃ¤hnte Jahrbuch fÃ¼r Photographie und Repro 

duktionstechnik, im Verlage von Wilhelm Knapp in Halle a. S. erschienen. Wie in allen frÃ¼heren Jahren, so verdient das in den Fachkreisen so beliebte Jahrbuch auch diesmal unsere vollste Anerkennung und seien deshalb auch unsere Leser bestens darauf aufmerksam gemacht. Der 8. Jahrgang ist mit 147 Holzschnitten und Zinkotypien im Text und mit 3i artistischen Tafeln geziert. 

Mannigfaltiges, 

â€” Die Farbenfabrik von Bett & Philippi in Hamburg- Stassfurt legt unserem heutigen Doppelheft eine Empfehlung ihrer Walzenmasse Hammonia bei. Wir machen unsere Leser auf dieses, als sehr brauchbar bekannte Fabrikat aufmerksam. 

â€” Am 1. Juli 1834 wurde von Dr. Heinrich Meyer in Braunschweig das Journal fÃ¼r Buchdruckerkunst begrÃ¼ndet und waren demnach am gleichen Tage dieses Jahres 60 Jahre vergangen, seit dieses beliebte und von der ganzen Fach welt geschÃ¤tzte Fachjournal entstand. Wir bringen dem jetzigen Verleger des Journal, Herrn Ferdinand Schlotke in Hamburg unsere besten und aufrichtigsten GlÃ¼ckwÃ¼nsche zu diesem Jubeltage dar und sprechen die Hoffnung aus, dass das Journal
noch lange Jahre in derselben Weise fort wirken mÃ¶ge wie bisher , zum besten unseres Gewerbes. Zugleich sei unser verbindlichster Dank dafÃ¼r ausgesprochen, dass wir allzeit in bestem Einvernehmen mit unserer Ã¤lteren Mitschwester stehen und wirken konnten. Auf die reich ausgestattete Jubelnummer des Journals sei hiermit noch besonders hingewiesen. 

â€” Am 16. Juli d. J. beging die Buch- und Stein druckerei von A. Rietz <Â£â€¢ Sohn in Naumburg die Feier ihres 60 jÃ¤hrigen Bestehens. Wir wÃ¼nschen derselben aucli ferner bestes BlÃ¼hen und Gedeihen. 

â€” Professor Karl Faulmann, dessen Hinscheiden am 28. Juni d. J. von Wien gemeldet wurde, war 1835 zu Halle a. S. geboren. Er erlernte die Buchdruckerkunst. Als Setzer gewann er ein besonderes Interesse an der Frage Ã¼ber die Entstehung und die Entwickelung der Schriftfonnen und der Schrift. Dies fÃ¼hrte ihn zu lingu istischen Studien. Er betrieb diese ganz fÃ¼r sich, ohne unmittelbare Unterweisung, nur aus BÃ¼chern Belehrung schÃ¶pfend. Hierbei eignete sich Faulmann im
Laufe der Jahre auf seinem Sondergebiete eine sehr ausgebreitete Kenntnis an. Sein letztes Werk ist das 1893 vollendete Â»Etymologische WÃ¶rterbuch der deutschen SpracheÂ«. Die Hauptarbeit Faulmanns galt der Stenographie. In dieser sind von ihm Leistungen von bleibendem Werte zu ver zeichnen. Er hat viel fÃ¼r die Verbreitung der Gabelsberger- schen Stenographie geleistet und auch ein neues steno graphisches System konstruiert. Der BeschÃ¤ftigung mit der Stenographie
verdankt Faulmann die Besserung seiner Ã¤usseren VerhÃ¤ltnisse. Um bei der Herstellung steno graphischer Typen mitzuwirken, wurde er 1854 bei der Staatsdruckerei zu Wien angestellt. Dadurch gewann Faulmaun vermehrte Gelegenheit, sich wissenschaftlich fortzubilden. Bereits 1860 konnte er sich in Wien als Lehrer fÃ¼r Stenographie niederlassen. FÃ¼r seine Ver Ã¶ffentlichungen zur Stenographie erhielt er den Professor titel. Zu nennen ist davon an erster Stelle die Schrift
>Gabelsberger stenographisches LehrgebÃ¤udeÂ« die unge 
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wohnlich viele Auflagen erlebte. In Frage kommt ferner noch besonders Faulmanns Â»Anleitung zur phonetischen StenographieÂ« , die Darstellung seines eigenen stenographi schen Systems. Von anderen Werken Faulmanns sind noch zu vermerken : >Das Buch der SchriftÂ« (1878), Â»Illustrierte Geschichte der BuchdruckerkunstÂ« (1882), Hand buch der BuchdruckerkunstÂ« (1884). 

â€” Da gewiss manche von den Lesern unseres Blattes die Antwerpener Welt- Ausstellung besuchen werden, dÃ¼rfte es fÃ¼r dieselben wohl von Interesse sein, zu erfahren, dass auch die Firma J. G. Scheiter <0 Gieseeke daselbst â€” (ausser mit Erzeugnissen ihrer Schriftgiesserei, Messinglinienfabrik, Holztypenfabrik etc, mit der von ihr selbst gebauten, trotz der kurzen Zeit ihrer EinfÃ¼hrung bereits rÃ¼hmlichst be kannten und verhÃ¤ltnismÃ¤ssig stark verbreiteten Tiegel
druckschnellpresse Â»PhÃ¶nix-! in drei verschiedenen Grossen) â€” vertreten ist. 

â€” * Am 19. Juli fand im Gesellschaftslokale der Â»Typo graphischen GesellschaftÂ« zu Leipzig eine Ausstellung von Buchdruck- Skizzen aus dem In- und AuslÃ¤nde, verbunden mit einem Referat hierÃ¼ber seitens des Herrn E. Guth, Accidenzsetzer im Hause C. G. RÃ¶der in Leipzig, statt. Der Besuch dieses hÃ¶chst interessanten Abends seitens der 3Iit- glieder genannter Gesellschaft war ein sehr zahlreicher und wird gewiss jeder der Anwesenden mit Befriedigung Kennt nis von den
ausgestellten Skizzen genommen haben. 

â€” Â§ Bruckproben der Firma Weilin <0 Goos in Heising- fors. Die vor uns liegende, reiche Sammlung von Erzeug nissen der verschiedenen Abteilungen vorstehender Firma liefert den Beweis, dass das VerstÃ¤ndnis fÃ¼r kunstgerechte Druckleistungen in Finnland sich bereits ganz gewaltig Bahn gebrochen hat und man alle Hoffnung haben kann, dass binnen kurzem dieses Land in Bezug auf graphische LeistungsfÃ¤higkeit eine ganz bedeutende Stelle einnehmen wird. In grossem
Folioformat Ã¼berreicht die Firma ihren GeschÃ¤ftsfreunden 20 BlÃ¤tter, auf denen Arbeiten in Buch druck. Steindruck, Photolithographie etc. in reicher Auswahl vertreten sind. Die BlÃ¤tter im Buchdruck zeigen vor allen Dingen in hÃ¼bscher, verstÃ¤ndnisvoller Satzanordnung die LeistungsfÃ¤higkeit der Firma auf dem Gebiete des farbigen Accidenzdruckes. An allen Arbeiten erkennen wir, dass Setzer und Drucker mit allen Hegeln der Kunst vertraut sind und mit grossem Geschick das
reiche Accidenzmaterial der Druckerei â€” ausschliesslich deutschen Ursprunges â€” anzuwenden verstehen. Zur Darstellung der Illustrationen wendet die Firma die ZinkÃ¤tzung â€” Chemigraphie und Auto typie â€” sowie die Photolithographie an und zeigt auf einer grÃ¶sseren Anzahl BlÃ¤tter recht gelungene Arbeiten in Schwarz und Bunt. Sowohl fÃ¼r die Reproduktion von PortrÃ¤ts, Landschaften, GemÃ¤lden, Stichen, sowie alle anderen SpezialitÃ¤ten ist die Firma eingerichtet und
bietet zugleich auf den vorliegenden ProbeblÃ¤ttern entsprechende Leistungen, die alle Anerkennung verdienen Eine ganz besondere Aufmerksamkeit schenkt die Finna der Abteilung Lithographie und bietet demzufolge auf mehreren BlÃ¤ttern effektvolle und wirklich gute Proben von einschlÃ¤gigen merkantilen Arbeiten und chromolithographischen Erzeug nissen. Buchbinderei und GeschÃ¤ftsbÃ¼cherfabrik, sowie Buchhandlung bilden weitere Branchen des Etablissements. Aus allen Sachen
ersieht man, dass die graphischen KÃ¼nste in ihrem ganzen Umfange hier besonders gepflegt werden und kann man der Firma zu ihren Erfolgen nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen. Aus dem dem Album beigegebenen ErlÃ¤uter ungsschreiben mÃ¶gen einige Daten hier vermerkt sein: Im 

Jahre 1872 wurde das Institut von K. GÃ¶Ã¶s und A. G. Weilin unter der Firma Weilin & GÃ¶Ã¶s in JyvÃ¤skylÃ¤ gegrÃ¼ndet und umfasste anfÃ¤nglich nur Buchhandlung und Buchdruckerei, in welch letzterer nur eine hÃ¶lzerne Handpresse den Druck lieferte. Successive vergrÃ¶sserte sich das GeschÃ¤ft, so dass 188;i die Verlegung desselben nach einer Stadt mit Bahnverbindung, der Hauptstadt Helsingfors erfolgte. Hier gestaltete sich das GeschÃ¤ft zu einer Aktien -Gesellschaft mit
500,000 iinn. Mark Aktien- Kapital. In den einzelnen FabrikgebÃ¤uden sind die weiter oben genannten Abteilungen und was damit in Verbindung steht . untergebracht. Die Einrichtungen der Fabrik sind vollstÃ¤ndig die eines Grossbetriebes : Dampfanlage, elek trische Beleuchtung, SicherheitsaufzÃ¼ge, etc. FÃ¼r das ca. 200 KÃ¶pfe zÃ¤hlende Personal sind entsprechende Einricht ungen vorhanden, z. B. eine Kasse fÃ¼r Unfall, Krankheit und Todesfall. An Maschinen sind im Betrieb: 3i
mit Dampfbetrieb, i;> mit Handbetrieb. Jedenfalls ist es erfreu lich, dass in diesem Lande ein so umfangreiches Etablisse ment in schÃ¶ner BlÃ¼te steht und macht das vorliegende Werk den Erzeugern und Herausgebern alle Ehre. 

â€” Die Redaktion der Papierzeitung in Berlin erlÃ¤sst folgendes Rundschreiben! Im Auftrage der Firma //. Berthold. Sciiriftgiesserei und Messinglinienfabrik in Berlin SW., Belle-Alliance-Strasse 88, veranstalten wir folgenden Wett bewerb: Gefordert wird ein Entwurf zu einem Muster austausch-Blatt. Der Entwurf soll auf einer PapiergrÃ¶sse von 22"s:29 cm die Erzeugnisse der Firma H. Berthold in mÃ¶g lichst vorteilhafter Weise zur Geltung bringen. Es wird gewÃ¼nscht, folgende Sachen
zu bevorzugen: Rokoko-Ein fassung. Kalligraphia-Schrift, Favorit-Grotesk. ProbenblÃ¤tter dieser Erzeugnisse stehen den Teilnehmern am Wettbewerb zur VerfÃ¼gung, wenn sie sich an die Firma H. Berthold direkt wenden. Die EntwÃ¼rfe mÃ¼ssen in Zeichnung und Farbengebung ein treffendes Bild der spÃ¤tem AusfÃ¼hrung geben, auch soll sich danach direkt arbeiten lassen. Zeit raubende Basteleien, die nicht durch den Erfolg entschuldigt werden , und MaterialzerstÃ¶rungen sind
mÃ¶glichst zu ver meiden. Jeder Teilnehmer kann mehrere EntwÃ¼rfe liefern, doch kann nur ein Geldpreis erteilt werden. FÃ¼r den Wett bewerb ist ein erster Preis von 40 Mark und ein zweiter Preis von 20 Mark ausgesetzt. Ferner werden ehrende Anerkennungen nach Ermessen der Preisrichter verteilt. Jeder der PreisgekrÃ¶nten erhÃ¤lt ausserdem ein Diplom. Die Firma H. Berthold behÃ¤lt sich das Recht vor, von den EntwÃ¼rfen, welche keinen Geldpreis erhielten, nach ihrer Wahl
fÃ¼r je 10 31. anzukaufen. Die Teilnahme am Wett bewerb ist vorher anzumelden. Die Einlieferung der Ent wÃ¼rfe muss bis spÃ¤testens den 1. September 1894 an die Redaktion der Papierzeitung erfolgen. Jeder Entwurf muss auf der RÃ¼ckseite ein Merkwort tragen, und ein verschlossener Umschlag mit gleichem Merkwort ist beizufÃ¼gen. Die Re daktion der Papierzeitung behÃ¤lt sich das Recht vor, die EntwÃ¼rfe denjenigen Fachvereinen, die sich darum be werben, zu
Ausstellungszwecken zu schicken, auch soll versucht werden, sie den einzelnen Teilnehmern zugÃ¤ngig zu machen. SpÃ¤ter wird ein Termin bekannt gemacht, von wel chem ab die Skizzen, ausser den beiden mit dein 1. und 2. Preis bedachten , welche Eigentum der Firma H. Berthold werden, gegen Einsendung des Porto zurÃ¼ckverlangt werden kÃ¶nnen. Als Preisrichter werden amtieren die Herren Buch druckereibesitzer H. Forstel -Zwickau i. S., 0. v. Holten-herYm, P. TUoW/eM-
Magdeburg, die Firma II. BerOiold und der Redakteur der Papierzeitung, Hermann Hoffmann. 
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â€” Â§ Gelegentlich der 25. Hauptversammlung des Deutschen Buchdrucker-Vereins in Mainz wurde auch von den Teilnehmern an derselben der Maschinenfabrik Johannis berg, Klein, Forst & Bohn Nachf. , in Geisenheim a. Rh. ein Besuch abgestattet. Die Fabrik hatte geflaggt. An ihrem festlich geschmÃ¼ckten Eingange wurden die Besucher von den Inhabern und Beamten der Firma empfangen und sodann durch die ausgedehnten, im vollen Betriebe befind lichen Fabrikanlagen geleitet.
Hier sahen die Besucher in der Giesserei verschiedene GussstÃ¼cke anfertigen und in der weiten, mit Galerien versehenen MaschinenbauwerkstÃ¤tte konnten sie das Entstehen der verschiedenen Buchdruck maschinen in ihren einzelnen Teilen und unter den ver schiedenartigsten, bewunderungswÃ¼rdig arbeitenden Werk zeugmaschinen verfolgen und die verschiedensten Maschinen konstruktionen in einer grossen Zahl fertiger Maschinen studieren. Das grÃ¶sste Interesse erregte begreiflicher
Weise eine grosse in der Vollendung begriffene Doppel druckmaschine mit schwingendem Zilinder, denn diese Maschinen sind eine SpezialitÃ¤t der Johannisberger Fabrik und erfreuen sich grosser Aufnahme. Ununterbrochen war diese Maschine von einer Schaar Wissbegieriger umgeben, die mit Interesse ihrem Gange und ihrer Bedienung folgte. Der Umstand, dass die Maschinen der Johannisberger Fabrik in Deutschland hervorragend verbreitet sind, lÃ¤sst es begreiflich erscheinen, dass
man der Einladung zahl reich Folge leistete und Ã¼ber die grossartigen Anlagen ein stimmiges Lob herrschte. In Heft 3 des vorigen Bandes nahmen wir Gelegenheit, die Gesamtanlagen des Etablisse ments zu beschreiben und verweisen nochmals auf die dort gemachten Mitteilungen. 

â€” f Die graphischen Gewerbe in Leipzig. Anfang 1894 bestanden in Leipzig und dessen Vororten 141 Buch druckereien, von denen 71 der Innung Leipziger Buch druckereibesitzer angehÃ¶ren. Die Ã¼brigen Gewerbe weisen folgende Zahlen auf: Buchbindereien 169, Buchhandlungen 677, Farbefabriken etc. 30, Schriflgiessereien etc. 19, lithogr. Anstalten 129, Liniirnastalten 11, Kupfer- und Stahlstecher 11, Kupfer- und Stahldrucker 8, Lichtdruckereien 6. Noten stecher und -Drucker 8,
Xylographen 96, Zinkographien 21, Graveure etc. 60, Papier-Gross-Firmen 20. Personen werden in diesen Betrieben beschÃ¤ftigt 15,067, davon 3089 weibliche. 

â€” Â§ Auf die Anfrage eines ihrer Abonnenten, ob eine Buchdruckerei mit Gasmotor und zwei Schnellpressen, in der nur 5 Personen beschÃ¤ftigt werden, als Fabrik anzu sehen ist, gibt die Â»Pap.-Ztg.Â« folgenden Aufschluss: Â»Nach dem Unfallversicherungsgesetz gelten als Fabriken diejenigen Betriebe, in denen die Bearbeitung und Verarbeitung von GegenstÃ¤nden gewerbsmÃ¤ssig ausgefÃ¼hrt wird , und in welchen zu diesem Zwecke mindestens drei zu versichernde Personen unter
gleichzeitiger Verwendung von Dampfkesseln oder durch elementare Kraft bewegten Triebwerken, oder ohne ein solches mindestens zehn zu versichernde Personen beschÃ¤ftigt werden.Â« 

â€” Aus Chemnitz schreibt man: Die Accordarbeit in vielen hiesigen Fabriken hat schon seit langer Zeit zu Miss brÃ¤uchen gefÃ¼hrt, deren Abstellung oft gewÃ¼nscht, aber bisher vergeblich erstrebt wurde. Zu diesen gehÃ¶rt das sogenannte Sauerkrautsystem, das darin besteht, dass sich die Arbeiter am Ende der Woche die noch nicht fertigen, ja oft noch gar nicht einmal begonnenen Arbeiten als gefertigt bezahlen lassen, um einen hÃ¶heren Lohn zu erhalten. NatÃ¼rlich ist das nur dadurch
mÃ¶glich, dass der Meister die Fertigstellung der Arbeit bescheinigt. In der 

Deutschen Werkzeugfabrik war der Unfug auch eingerissen, so dass ein Meister und neun Arbeiter wegen Betrugs angezeigt wurden. Der Meister wurde zu neun Monaten GefÃ¤ngnis und zwei Jahren Ehrverlust verurteilt, wÃ¤hrend die Arbeiter GefÃ¤ngnistrafen von 1 â€” 10 Tagen erhielten. Hoffentlich dient der Fall anderen Arbeitern zur Warnung. Wir Buchdrucker ersehen aber daraus, dass das Sauerkraut system auch in anderen Branchen Ã¼blich ist und auch dort natÃ¼rlich nicht
Billigung findet. 

â€” t Ãœber ein Miniatur-WÃ¶rterbuch berichtet die Â»Pap.- Ztg.Â« Dasselbe misst 20:28 mm, und umfasst 384 Seiten bei 61/Â« mm Dickte. Der Satz ist allem Anscheine nach in grÃ¶sserer Schrift hergestellt und das Ganze auf zinko- graphischem Wege verkleinert worden. Das Â»WerkÂ« ist bei der Firma David Berger & Co. in Glasgow gedruckt und soll sich durch besondere SchÃ¤rfe im Bilde auszeichnen. 

â€” f Zeitungswesen in Eussland. Im Jahre 1893 erschienen in Russland 753 Zeitungen, davon 113 tÃ¤glich. 593 wurden in russischer, 68 in polnischer und 46 in deutscher Sprache, die Ã¼brigen 46 in verschiedenen Sprachen herausgegeben. Nach dem Verzeichnis der Hauptpostverwaltung werden ebensoviele Zeitungen nach Russland eingefÃ¼hrt und zwar pro 1894 744 Zeitungen, Zeitschriften und Journale, wovon 240 deutschen und franzÃ¶sischen, 170 englischen Ursprunges sind. 

Briefkasten. 

Herrn A. II.. Linz. Die gesandten Arbeiten kÃ¶nnen in jeder Hinsicht als durchaus gute Erzeugnisse der Buchdruckpresse bezeichnet werden. Der Satz ist bezÃ¼glich der Wahl der Schriften und deren Gruppierung Ã¼berall ein sehr gefÃ¤lliger, ebenso der Druck, dem man SchÃ¤rfe wie SchÃ¶nheit und Reinheit der angewendeten Farben nachrÃ¼hmen kann. â€” Ernst H. , DÃ¼sseldorf. Von Ihren Erzeugnissen lÃ¤sst sich mit vollem Recht dasselbe sagen, wie vorstehend angegeben. Die
Teilnehmer- Karte zur Johannisfeier kÃ¶nnen wir als ganz besonders gelungen be zeichnen. Die neue Flinsch'sche Buntdruckschrift, welche wir in Heft 4 aufspalte 142 unseren Lesern so warm empfahlen, wendeten Sie in sehr gefÃ¤lliger Weise an. Die Arbeiten sind gleichfalls sehr gut und unter Ver wendung geschmackvoller TÃ¶ne und Farben gedruckt. â€” Faktor Singer, Neuss a. Rh. Auch Ihre Festkarte ist in liezug auf Satz und Druck sehr gefÃ¤llig ausgefallen. Sie macht trotz ihrer
einfachen Dnickausstattung einen sehr guten Eindruck. â€” Einsendung aus Heilbronn. Unseren vorstehenden Urteilen nach scheint es, als wenn sÃ¤mtliche zum dies jÃ¤hrigen Johannisfest bestimmte Arbeiten mit ganz besonderer Sorgfalt hergestellt worden sind, denn auch die zu Ihrer Sendung gehÃ¶rige Karte wie das Programm sind sehr anerkennenswerte Leistungen. Das Pro gramm ist in vieler Hinsicht durchaus originell und wÃ¼rde noch einen weit besseren Eindruck machen, wenn zum
Druck ein weniger dunkles und besser durchgeriebenes, also auch reiner druckendes Schwarzbraun zur Verwendung gekommen wÃ¤re. â€” VaterlÃ¤ndische Verlags-Anstalt, Berlin. Die gesandte Johannis-Fest-Zeitung macht durch ihre gediegene und einfach elegante Ausstattung den besten Eindruck. â€” Fr. Wilh. Er., Pforzheim. Die von Ihnen Ã¼bersandten durch die Herren BÃ¼rger und Neuhaus. Fr. W. Bredtmann und H. Watermann hergestellten Arbeiten verdienen gleichfalls alle
Anerkennung. Die von Ferd. Hamberger ent worfene Karte entspricht, wenn sie auch etwas bunt gehalten, doch ent schieden am meisten unserem Geschmack. â€” H. B, SauerlÃ¤nder & Co., Buchdruckerei, Aarau. Das Programm fÃ¼r die Einweihung des lleinrich- Zschokke-Denkmals in Aarau ist eine vortreffliche, der Feier durchaus wÃ¼rdige Arbeit Ihrer Offizin. Wir haben diese fÃ¼r uns besonders inter essante Einsendung bestens empfangen und danken Ihnen verbindlichst dafÃ¼r.
â€” Herrn Theobald Wendling, Mannheim. Ihre beiden Zirku lare in Buch- und Steindruck, sowie der dazu gehÃ¶rige Umschlag sind vortreffliche Erzeugnisse Ihrer Offizin. Es freut uns, dass die Aus stattung Ihrer Zusendung ganz den WÃ¼nschen entspricht, welche unser Mitarbeiter, Herr Watzulik, in seinem in diesem Heft abgedruckten Auf satz: Â»RÃ¼ckblick auf die Chicagoer WeltausstellungÂ« bezÃ¼glich der Ausstattung von Druckarbeiten durch eine gefÃ¤llige BÃ¤nderzier
empfiehlt. 

25 
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Inhalt des 8 9. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). â€” Die Stereotypie (Schluss). â€” Elektrischer Unterband-Kontrollapparat. â€” Neues Weiss, Transparin H. -- Die Wert schÃ¤tzung von Druckereien. â€” RÃ¼ckblick auf die Chicagoer Weltaus stellung. â€” Das 75jÃ¤hrige JubilÃ¤um der Firma J. G. Schelter & Ciiesecke in Leipzig. â€” Der deutsche Buchdrucker- Verein. â€” Abeudunterhaltung lind Fachausstellung der
Buchdruckerlehranstalt zu Leipzig. â€” Ãœber Kontrakte mit dem Mindestfordernden. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Satz-Iteispiele hu Text: 1 ^Kopfleiste. â€” 1 Einladungskarte. â€” Beilagen: 1 Blatt Adresskarte. /- 2 Blatt Titel. â€” 1 Bhtt Empfehlung- und Eintrittskarten./̂  1 Beilage "von" Beit & Philippi in Hamburg. AJ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 lieiliiiten. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monateheften, (Heft S und 9 stets als Doppelbeft) jedesmal In der ersten Monatswoche. |f FÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Bellagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband- Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. I3,.v nach Â«husserdeutseben LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band
M. 15,â€” exkl. Porto. Ã„Jinoncen: Preis pro Petitzeile 25, cwelsp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤utiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤ge vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr, Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in Originalguai finden Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤tiem ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereieu, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. Ellschees von verwendeten Original -Platten geben wir ah, liefern auchTarbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen
Diplomen haben wir Blanko Vordrucke am hager. Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereieu liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf.. Frankfurt b, M, Titelzeilen von Genzsch * Heyse In Hamburg. Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine-Kursiv von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold , Berlin. Papier von H. H. Ullstein in Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger <k Wirth, Leipiig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst Je Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

nnemeeu. mÂ®- 

Vier neue Calander 

und zwar 

1 FÃ¼nfwalziger Calander von 105 cm. GlÃ¤ttbreite 1 Sechswalziger ,. ., 105 ,. 1 Siebenwalziger â€ž â€ž 140 ,. ,. 1 Friktionscalander, vierwalzig. von 85 cm. GlÃ¤ttbreite sind vorrÃ¤tig und sofort lieferbar. 

Karl Krause, Leipzig. 

Eine Vertretung einer Schnellpressen-Fabrik, 

wie GegenstÃ¤nde mit der Drucker - Branche Verbindung habend fÃ¼r Kaiserthum Russland, wie KÃ¶nigreich Polen, wÃ¼nscht die 

Schriftgiesserei S. Orgelbrand SÃ¶hne 

In Warschau 

zu Ã¼bernehmen. 

A. Hogenforst, Leipzig 

Maschinenfabrik 

fabriziert seit 25 Jahren sÃ¤mtliche Maschinen und Utensilien fÃ¼r Bnchdruckereien 

Tiegeldruckpressen â€” Bostonpressen â€” Be- schneidmaschinen â€” Buchdruckhandpressen â€” 15 â€¢Perforiermaschinen â€” GlÃ¤ttpressen â€” Karton- p~ scheeren â€” Korrektur-Abziehapparate â€” Linien- Schneidapparate â€” Linienhobel â€” Farbreib- maschinen Automatische Messerschleif- 

maschinen â€” Giessinstrumente â€” Trockenapparate und Trockenpressen â€” SchmelzÃ¶fen â€” Kombinierte Stereotypie â€” KreissÃ¤gen â€” VerticalsÃ¤gen mit Bohrmaschine â€” Pressen fÃ¼r Galvanoplastik â€” Grafitir- maschinen â€” Hobelmaschinen fÃ¼r Stereotypie und Galvanoplastik â€” DrehbÃ¤nke 

fÃ¼r Stereotypie und Galvanoplastik etc. etc. etc. Gusseiserne Format- und Hohlstege. Facettenstege etc. sowie sÃ¤mtliche Buch druckholzutensilien in nur tadelloser AusfÃ¼hrung. Komplette Einrichtungen von Bnchdruckereien in kÃ¼rzester Zeit. Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. General - Vertreter der Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Stellegesuch. 

FÃ¼r einen jungen Mann, welcher sich in meiner Offizin als Accidenz- setzer ausbildete und Kenntnisse der einfachen und doppelten Buch fÃ¼hrung besitzt, wird auf dem Kon tor einer Buchdruckerel Stellung gesucht, die ihm Gelegenheit bietet, seine Kenntnisse im geschÃ¤ftlichen Verkehr zu erweitern. AnsprÃ¼che mÃ¤ssig. Antritt 1. Oktober. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Edm.Koch&C 

â€¢o 

* 

fertigen sÃ¤mmtliche 

* 

Schriften u. Gravuren | 

T 

fÃ¼r Buchbinder. 

r 

Magdeburg 
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Alexander WÃ¤ldow, Leipzig 

Generalvertretung fÃ¼r 

F. M.Weilers Driainal-Liberty-Tiegeldnicftmascliine 

Einige besondere VorzÃ¼ge der Original-Liberty-Maschine. 

Es ist die einfachste aller Tlcgeidmckprossen. AbzÃ¼ge 1000â€”1500 per Stunde. 

Die Form kann korrigiert und gereinigt werden , ohne dass man dieselbe aus dem flachen Fundament herauszunehmen braucht Schnellster Farbenwechsel. 

Neues verbessertes Farbenwerk. Praktische Metall -Terrelber unter Extraberechnung. 

VorzOglichste Terrelbnng. Die Walzen arbeiten ohne jedwede Anwendung von Federn, und wirken auf die Typen durch ihre eigene, Btets gleichmassige Schwere. 

Tadelloses Register. Sofortige Drnckabstellung. 

Der Gang der Maschine ist leichter und die LeistungsfÃ¤higkeit grÃ¶sser, ala die jeder anderen Tiegeldruckpresse. 

UnÃ¼bertroffen in Bezug auf StÃ¤rke der Konstruktion ; einzelne Maschinen sind Ã¼ber 20 Jahre im Gebrauch und erforderten wÃ¤hrend dieser Zeit nur ganz unwesentliche Reparaturen. 

Das Format des zu bedruckenden Papiers kann bedeutend grÃ¶sser sein, als das Fundament. 

Neues Modell. 

Innere 

Erforderlicher 

Gewicht 

Rahmenweite 

Raum 

Netto 

Brutto 

No. 2 1 

18 X 28 cm 

900 H. 

1.00 X 1-20 m 

380 kg 

490 kg 

â€ž 2a 

23 X 33 â€ž 

1000 â€ž 

1.10X1-30 â€ž 

155 â€ž 

665 â€ž 

" 3 

26 X 38 â€ž 

1160 â€ž 

1.30 X 1-80 â€ž 

735 â€ž 

920 â€ž 

â€ž 3a 

28X43 â€ž 

1300 â€ž 

1.30 X 1-80 â€ž 

770 â€ž 

1000 â€ž 

.. * 

33 X Â«8 â€ž 

1560 â€ž 

1.35X1-90 ,, 

865 â€ž 

1050 â€ž 

trJ pr cd o 

ED 

St E 

Stereotypie! 

Apparate 

und 

Besorgung ganzer Einrichtungen, Appa 

fÃ¼r Stereotypie, wie solche in dem in diesem Jahre Artikel erwÃ¤hnt sind, empfiehlt sich die 

Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Lieferung zu Originalpreisen! "WÃ¼ 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Bnehdraekerei-tftensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

Hasctinra,|Schriften,|rjtei- :iIiea,|Farten ete.|Preisciiu~. Ã¼ ALEXANDER WALDÃ–W.LElMlSl 

t 

â™¦ 

Combinierte Fall* und Drahtheftmaschine, 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: AbBoluto Genauigkeit im Falzeu und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Kalzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

25* 
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Rockstroh & Schneider Nachf. 

Maschinenfabrik 

Dimg&en-LÃ¶bt&li* 

Goldene Medaille Aussig 1893 

Patent ! 

Patent I 

SpezialitÃ¤t: 

ia -Tiegeldruckpressen mit CilinderfÃ¤rbun|. 

Beste Aecideiizmascliine der Gegenwart. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861. 

fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und ClichÃ¶s 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Sttindnekewiea. 

Ente Auszeichnungen und Ooldene Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge gratis und franko. 

Cylinder-OberzÃ¼ge 

Englisch Leder, Prima, 6" Zentimeter breit, pro Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. 1.20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Schriftgiesserei / 

C. Kloberg, Leipzig 

Messinglinien-Fabrik Galvanotypie 

Stereotypie und Stempelschneiderei. 

x+x x*x x** x**; x*x x+x xt* xt* x+* xVi 

Die Messinglinien-Fabrik van | 

!| &Bbr. Brandt in Quedlinburg e [ 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inaerateinfassungen in Messing, neue Schlussliuien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. KrmÃ¤ssigter Pretskurant sowie Prob ..'buch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 
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Plakatschriften 

PlakateinfassungeniÂ«*1 

in reichster Auswahl, in jeder GrÃ¶sse 

â–º 

TsÂ« 

Moderne Zierschriften. Neue Circular-Italienne. Neue Frei-Ornamente. Maurische Einfassung etc. 

Wilhelm Woellmers 

SCHRIFTGIESSEREI 

UXD 

Messinglinien 

â€¢ o // FABRIK 

Berlin sw. 

Friettrick-Strasst jjÃ¶'jy. 

ruckerel- Einrichtungen 

Normalsystem stets am Lager. 

Schriftgiesserei 

C ' 

fiahanoplastische Anstalt Stereotypie 

â– AfoeitÃ¤fen : 

Kursiv-Minerva 

Initialen Cirkdar-Kursiv Merkantil-Scltreibschritt 

Inserat-Einfassung Accldenz-Yerzierungen Vignetten etc. 

oe^KÃ¶lrt"̂  neuester Konstruktion zum Preise DldaCÃ¼dl̂ C von M. 4.50 und M. 3.â€” empfiehlt 

Alexander Waldow, Leipzig. 

ERGER&WIRTH 

Farben Fabriken 

P â€”i w <L5\ Walzenmasse 

Farben fÃ¼r yf sÃ¤mmlliche v graphische Zweige 

Victoria und . 

Dampf - Tischlerei 

von 

J.G. Scheiter &Gieseeke, Leipzig. 

SÃ¤mtliche 

Holzutensilien fÃ¼r BuchcLrnckereibe trieb 

nach den Prinzipien der MÃ¶beltischlerei gearbeitet. 

Die gangbarsten Utensilien stets auf Lager. Einrichtungen in jedem Umfang sofort lieferbar. 

Holzschnitt-Ersatz 
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Alexander Waldow, Leipzig 

offeriert nachstehend verzeichnete gebrauchte, in allen Teilen von der Maschinenfabrik durchgesehene Maschinen, freibleibend ab Fabrik incl. Aufstellung. 

No. 

Herkunft 

Satz- resp SteingrÃ¶sse. 

Preis. 

Bemerkunjen . 

Mark. 

1 

Johannisberg 

365 365 

485 mm 485 â€ž 

1000 1000 

Buchdr. Schlittenb. 

2 

3 

495 

735 â€ž 

2600 

.. Eisenbahnb. 

A 

525 

785 â€ž 

2200 

i? Â»  Doppelm. No. 2 

6 

590 

890 ,, 

5000 

7 

525 

785 â€ž 

5500 

Zweifarbm. No. 2 

8 

KÃ¶nig & Bauer 

420 

510 â€ž 

1000 

Buchdr. Kreisb. 

9 

540 

810 â€ž 

2200 

10 

â€¢1 

540 

810 â€ž 

2200 

â€¢J '! 

11 

,1 

540 

810 â€ž 

2200 

'1 'Â»  

'1 T1 

12 

IJ 

570 

8(K) â€ž 

2400 

., Eisenbahnb. 

14 

780 

1300 ., 

3800 

., Kreisbevv. 

15 

., 

520 

760 

4000 

Zweifarbm. Kreisb. 

1Â«  

Augsburg 

,J 

520 

760 ., 

4000 

" *, 

17 

490 

730 ., 

17CX) 

Buchdr. Eisenbahn. 

18 

â€¢Â»  

490 

730 .. 

1700 

; i )? 

19 

525 

780 ., 

1800 

23 

500 

910 â€ž 

4000 

Zweifarb. ., 

24 

Sigl 

520 

780 â€ž 

1800 

Buchdr. â€ž 

25 

520 

780 ., 

1800 

2(i 

680 

1050 â€ž 

3000 

â€ž Kreisb. 

27 

430 

630 â€ž 

1000 

Eisenbahnb. 

28 

430 

630 ., 

1000 

â€¢! V 

29 

Humniel 

590 

850 â€ž 

2400 

30 

Schoop 

580 

850 ., 

1200 

'> 

31 

KÃ¶nig & Bauer Voirin 

700 

800 â€ž 

1000 

Steindruckm. 

T? JJ 

32 

480 

630 ., 

1000 

33 

Schmiers. Werner & Stein 

640 

800 â€ž 

3000 

.. 2 Satz Walzen 

34 

Faber & Schleicher 

9:Â«  

1250 â€ž 

4500 

35 3fi 

1000 1000 

1350 ., 1350 â€ž 

7500 7250 

â€ž Doppelgang 

Wilhelm BÃ¼rger 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

WS j 

Titel- u. Zierschrilten 

.modernster Schnitte, j 

_ VoriÃ„ Anzeige- und Y Reklameschriften. 

Keue Brodschriften in Fraktur, Antiqua und Cursiv In krÃ¤ftigen eleganten Original-Schnitten. 

Bestes .Metuli ! 

VorzÃ¼gl. Ouss ! 

Billige Preise t 

SpeciafifÃ¤f: x 

reio*c pfiffen. 

SBer neue SBcrt* uitb 3eiturtgÂ§jd)rtftert nnicfinffcri Will, berffiume nirfit, ftrf) franco 

bic groben unferet ~̂  

foinmcii 311 (offen. 

Benjamin 'KreÃŸe QtacflfoÃŸjer Jfranftfurt am flDain. ' 

& 

Messinglinienfabrik 

Ct Gilschinerstr. iii'l'l i II S. Gitschinerstr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePrÃ¼zisionund billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 
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Durch einen daran angebrachten Zeiger wird s Zu- und AufschlieÃŸen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

Massen wÃ¤hrend des Druckes ^^^^^^^^^^ sowie ein Steigen der Form ist ^ vollkommen ausgeschlossen ! 

In GrÃ¶sse 6, 14, 20 u. 30 cm z. Preise v. lt. 3.50, 5.50, 7,-. 9,- Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer Grosse, 50 Mark. 

M. Schlager, BieMrukereikcL NÃ¼rnberg 

[*J lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

m geschÃ¼tzt! i â€¢ 'iiiiiitiiiiiiiiiiiiiir 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 0 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik Leipzig-Play witz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Hnchheftmaschinen. LederseliÃ¤rf maschinell. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

anlsv Â©aranftE fÃ¼r rtint Borrfen ju ffl. 2.25 imb H5. 2.50 empfahlt 

gtlc*mti>rr Pfllimw, Â£ripjig. 

W 

A. NUMRICH & CO. 

BEBE 

Schriftgiesserei, Messinglinien- u. Messingtypen-Fabrik Leichte Zahlttngstveise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

Ãœ9 â–  

I â–  

â–  

I 

3) 

MICHAEL HUBER 

â€” ^ MÃœ NC H E N jy*â€”] 

Bunte u schroarje Farben! furalle graphischen FÃ¤cher! 

Maschinenfabrik Johannisberg 

JQun, Forst k Bok lach! 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 
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maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucl̂ clruc^ereien 

fÃ¼r ÃŸucribindcreicn 

fÃ¼r Citl̂ ograpri. Qnstallen 

fÃ¼r Â£artonnagefabril*<?n etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Freisen 

Karl Krause, Leipzig. 

JCatalog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. jQexander Waldow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck- Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

Sei bstthÃ¤tige geregelte libui 

FarbezufÃ¼hruni feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. Solideste Arbeit Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

jsste LeistungsfÃ¤higkeit 

GlelchmÃ¤sslger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefalligÂ« Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelfer & Giesecke 

LEIPZIG 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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FÃ¼r die bevorstehende Reisezeit erlaube ich mir den Besuchern des Salzhanimeryutes meinen 

Gasthof zum Edelweiss 

in Gmunden 

dicht nm See und mit schÃ¶nster Aussicht auf das Gebirge gelegen, bestens zu empfehlen. â€” Bewirtung und Pension zu zivilen Preisen und aufmerksamste Bedienung zusichernd, zeichne ich 

Hochachtungsvoll 

Wilhelm Gassner. 

fr 

V. 

Y. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 30. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz- Ausstattung. 

(Fortsetzung.) 

Ãœber franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 

:ass den Kunstprodukten Frankreichs besonders von kÃ¼nstlerischen Kreisen Deutschlands und anderer LÃ¤nder hohe Achtung entgegengebracht wird , ist eine feststehende Thatsache. In Abhand lungen, VortrÃ¤gen u. dgl. werden franzÃ¶sische Erzeug nisse mit Vorliebe als leuchtende , nachahmenswerte Vorbilder hingestellt, so dass man fast daran glauben mÃ¶chte, Alles, was von Â»WestenÂ« zu uns kommt, mÃ¼sse Â»wahreÂ« Kunst sein. Und wer wollte wohl bestreiten, dass die
franzÃ¶sische Kunst, soweit sie das allgemeinere Kunstgewerbe: die Goldschmiede kunst, Holzbildhauerei, Seiden- und Spitzenweberei und Ã„hnliches betrifft nicht etwas ausserordentlich Vollendetes wÃ¤re? Gewiss Niemand! 

Fragen wir jedoch , wie es denn mit der graphi schen Kunst und speziell mit dem wichtigen Gliede derselben, dem Accidenzdruck, dort steht, dann zeigt sich ein wesentlich anderes Bild, und ein fast ent gegengesetztes Urteil muss Anwendung finden. 

Es mag nicht verschwiegen bleiben , dass in Frankreich auf dem Gebiete der Buchausstattung, des farbigen Bilderdruckes, der Holzschneidekunst, der Lithographie und der Reproduktionstechniken in den letzten Jahren Ã¼berraschende Leistungen hervor gebracht wurden, die alle Anerkennung, ja Bewunder ung verdienen. 

Treten wir der franzÃ¶sischen Accidenz-Ausstatt ung nÃ¤her, dann wird eine VernachlÃ¤ssigung, eine Nichtachtung feststehender und anwendbarer SchÃ¶n heitsgesetze augenfÃ¤llig , eine Erscheinung , fÃ¼r deren Vorhandensein sich eigentlich kein triftiger Grund finden lÃ¤sst. Mit einem Worte: in Bezug auf den Accidenzdruck kann das der franzÃ¶sischen Kunst so oft und so gern zugerufene Lob kaum aufrecht erhalten bleiben. 

Vor einigen Jahren nahm ich im Â»ArchivÂ« (Jahr gang 1889, Heft 6) bereits Veranlassung, auf eine von franzÃ¶sischer Seite aus erfolgte Kritik des deutschen Accidenzsatzes entsprechend zu erwidern und skizzierte zugleich das Eigenartige des franzÃ¶sischen Accidenzsatzes ohne auf das Wesen desselben speziell einzugehen, was hier geschehen mÃ¶ge. 

Die franzÃ¶sischen Accidenzien tragen ebenfalls einen stark ausgeprÃ¤gten Charakter. Sie sind jedoch weder originell, wie z. B. die amerikanischen, noch interessant , wie die englischen , sondern zumeist nÃ¼chtern, nichtssagend in der Ornamentierung, ohne Regeln gesperrt, aus allen mÃ¶glichen Schriften gesetzt und zumeist mangelhaft gedruckt. 

Eine schmucklose, nur aus Schriftzeilen be stehende Adresskarte erscheint dem Besteller zweck mÃ¤ssiger als eine in unserem Sinne ornamental noch so stilvoll gehaltene Arbeit. 

In der Verwendung der typographischen Orna mente entwickelt der franzÃ¶sische Setzer wenig Ge schick , ihm ist die ornamentale Behandlung einer Drucksache etwas Fremdes. Allerdings muss erwÃ¤hnt sein , dass man sich in Frankreich in den letzten Jahrzehnten fast ganz der SchÃ¶pfung geeigneten Orna- mentenmateriales enthalten hat und die Thatsache, dass der Franzose ungern etwas verwendet, was nicht aus seinem eigenen Lande stammt, ist nicht von geringem Einfluss auf das
Ã„ussere der Accidenz- arbeiten. Er behilft sich schlechtweg mit dem, was 

26 
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seit Jahren zu seinem stÃ¤ndigen Materialvorrate gehÃ¶rt. 

Ein vielfach eingefÃ¼hrtes Ornamentenmaterial ist das nachstehend abgebildete, von der Firma Motteroz in Paris herausgegebene. 

^^^^^^^^ ^ 

<>>x< 

K X Â«<K> 

1^ S4 0 

Kombinierbarc Einfassungen von Motteroz in Paris. 

Ein angesehener franzÃ¶sischer Fachmann ver Ã¶ffentlicht im Jahrgang 189i des Â»Anuaire de l'impri- merieÂ« eine bemerkenswerte Abhandlung Ã¼ber die Prinzipien der Ornamentierung im franzÃ¶sischen Accidenzsatz. In den AusfÃ¼hrungen desselben ist ganz richtig gesagt, dass der HauptschÃ¶pfer typo graphischer Verzierungen Ch. Derriey war, dass seine Erzeugnisse sowohl den Franzosen , als auch den Stempelschneidern der Ã¼brigen LÃ¤nder als Vorbilder gedient haben. Er
stellt auch nicht in Abrede , dass die Erzeugnisse Derrieys nicht die Aufnahme ge funden haben , die ihnen eigentlich gebÃ¼hrte. Die Ursache fÃ¼r die geringe EinfÃ¼hrung der vorgenannten Erzeugnisse fÃ¼hrt der Verfasser auf das eigene System zurÃ¼ck, auf welches Derriey seine Ornamente schnitt. Diese Eigenschaft habe auch im Auslande die Ein fÃ¼hrung verhindert. 

Die SchÃ¶pfungen der letzten Jahrzehnte seien mehr oder weniger den Derrieyschen Formen an gelehnt und die Auswahl im Ornamentenmaterial heute Ã¼berall eine enorme. 

Nach dieser allgemeinen Betrachtung geht der Verfasser an die Behandlung der verschiedenen Ornamente, bezw. auf die zweckmÃ¤ssige Verwendung derselben ein und hieraus kann man so recht ersehen, dass man in Frankreich noch ganz und gar auf der Anfangsstufe steht und von einer kunstgemÃ¤ssen Ornamentierung vermittelst beweglichen Typen- materiales gar keine Bede sein kann. 

Es heisst in dem betreffenden Aufsatze u. A. : 

Â»Die richtige und zweckmÃ¤ssige Verwendung des reichen Einfassungs- und Ornamentenmateriales, wie es in den Giesserei-Erzeugnissen geboten ist, erheischt etwas Gewohnheit. Derjenige, welcher neben gutem Geschmacke auch Beobachtungsgabe besitzt, wird sich die erforderliche Gewohnheit bald aneignen. 

Jene Setzer, welche zeichnen kÃ¶nnen, werden ihrem Ziele wesentlich schneller nahe kommen , denn das Zeichnen bildet den Geschmack. Die Giessereien liefern dem Setzer alle zur Ornamentierung erforder lichen StÃ¼cke. Der Begabung des Setzers ist es dem nach vorbehalten, das Gebotene mÃ¶glichst vielseitig zu verwendenÂ«. 

Spezieller behandelt der Verfasser dann noch den Satz von Beihen-Einfassungen und die ent sprechende Begleitung derselben. Auf den Entwurf, die Sperrung, die Farben geht er nicht des nÃ¤heren ein. alles dies muss die Â»GewohnheitÂ« bringen. 

Ein vor nicht langer Zeit erschienenes franzÃ¶ sisches Handbuch der Buchdruckerkunst , das im Ã¼brigen alles auf das eingehendste behandelt, fertigt den Satz mit Ziermaterial in etwa zehn Zeilen ab und fÃ¼hrt dabei folgendes aus : 

Â»Eine geschickte Zusammensetzung von Orna mentenmaterial gibt oftmals einer Drucksache ein wirkungsvolles Ansehen , vorausgesetzt , dass der Setzer Geschmack entfaltet hat. Auf diesem Gebiete ist dem Setzer vollste Freiheit eingerÃ¤umt. Regeln zu beachten gibt es nicht: durch Entfaltung von Ge schmack und durch Ideenreichtum wird er mit ein und demselben, ja mit wenigem Materiale stets neue Formen finden und zur Geltung bringen kÃ¶nnen.Â« 

Hieraus ersieht man deutlich genug, dass dem Satze mit Ornamenten nicht jene Bedeutung beigelegt wird, wie in den Ã¼brigen LÃ¤ndern, wo die Verzierung oft eine dominierende Stellung einnimmt. 

Das Hauptgewicht legt der franzÃ¶sische Setzer auf die Anordnung des Textes und die Besteller haben sich, wie dies bereits weiter oben angefÃ¼hrt wurde, auch an diese Gepflogenheit gewÃ¶hnt und halten es fÃ¼r ganz selbstverstÃ¤ndlich, dass auf dem Wege des Buchdruckes kein Kunstwerk produziert wird. Dazu halten sie die Lithographie fÃ¼r das geeignetere Ver fahren. Unter den obwaltenden UmstÃ¤nden ist dies auch erklÃ¤rlich, denn solange der franzÃ¶sische Acci denzsatz
nicht eine totale UmwÃ¤lzung, Ã¤hnlich wie der englische, erfÃ¤hrt, ist die SchÃ¶pfung muster- giltiger Arbeiten kaum zu erwarten. 

Nach dieser Streifung des ornamentalen Teiles der franzÃ¶sischen Accidenz-Ausstattung komme ich auf die eigentliche Hauptsache , die Schrift zu sprechen. 

Die franzÃ¶sischen Arbeiten zeigen fast ohne Aus nahme den zentralen Zeilenfall. Erst in neuerer Zeit zeigt sich hier und dort eine VerschrÃ¤nkung der Zeilen. 

Von besonderer Wichtigkeit im franzÃ¶sischen Accidenzsatz sind die Schriften mit ausgeprÃ¤gtem franzÃ¶sischem Schnitte und der Versaliensatz. Die auch hier und dort in Deutschland eingefÃ¼hrte schmal 
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laufende und krÃ¤ftig gehaltene Antiqua und die ver hÃ¤ltnismÃ¤ssig steile Kursiv werden fast durchgehend als Brotschrift verwendet und viele Neben- und Zwischenzeilen auf Accidenzien sind hieraus gesetzt. Die Mediaeval (type elzevirien ancien) und die dazu gehÃ¶rige Kursiv werden besonders zu umfangreicheren Texten, als Zirkurlarschrift benutzt. Als Accidenz- schriften kommen dann in bunten Durcheinander alle gewÃ¶hnlicheren Antiquatitelschriften zur Anwendung und sehr hÃ¤ufig
werden entgegengesetzt unserer Ge pflogenheit, Schriften gotischen Charakters, Bastard schriften, Rund- und Schreibschriften in altem Duktus gehalten, inzwischen der gewÃ¶hnlichen Titelschriften versetzt. Renaissance- und Zierschriften kommen verhÃ¤ltnismÃ¤ssig wenig zur Anwendung. 

In der eigenartigen Zusammenstellung der vor stehend genannten Schriftarten liegt zum Teile das Charakteristische der franzÃ¶sischen Ausstattung. 

Weiter oben wurde gesagt, dass der franzÃ¶sische Setzer fÃ¼r den Satz der Ornamente an keine Regeln gebunden sei, entgegengesetzt ist dies der Fall bei schmucklosen Arbeiten. Hier richtet er sich nach den Regeln , die zum Teil auch beim Werksatz resp. bei der Buchausstattung genau befolgt werden. 

Sie lauten wie folgt : 

1. Die zweckmÃ¤ssige Wahl der Schriften ist eine Hauptaufgabe fÃ¼r den Setzer und darin hat er besonderen Geschmack zu bekunden. 

2. Da die meisten Accidenzien dem Zwecke der Reklame dienen , mÃ¼ssen die Zeilen Ã¼bersichtlich an geordnet sein und die Hauptsachen vor NebensÃ¤ch lichem bedeutend hervortreten und die Aufmerksam keit auf sich lenken. 

3. Der Kontrast der Zeilen ist eine der ersten Hauptsachen. Durch den Kontrast muss dem Satze Leben gegeben werden, ohne die Harmonie zu stÃ¶ren, z. B. wird die Verwendung zweier einfacher, aber krÃ¤ftigen Schriftzeilen inmitten zarter, leichter Zeilen stets Effekt machen. Ebenso wird sich eine Kursiv- oder Schreibschrift inmitten anderer Schriften stets gut ausnehmen. 

4. Oftmals wird nach erfolgtem Satze noch eine kleine VerÃ¤nderung vorzunehmen sein; der Gesamt eindruck veranlasst dies in der Regel erst. 

5. Das wesentlichste Moment ist ein mÃ¤ssiges Satzformat und genÃ¼gende Sperrung der einzelnen Zeilen unter sich. 

Besagen diese Regeln auch nicht viel, so liefern sie doch den Beweis , dass eine einheitliche Ausstatt ung angestrebt wird. 

Die auf Seite 363/364 wiedergegebenen Original arbeiten franzÃ¶sischen Ursprunges liefern den Beweis fÃ¼r das in vorstehendem Kapitel Gesagte. 

In dem Beispiel oben links sind die eigenartigen Schreib- und Rundschriften wiedergegeben. Die zwei Karten am Fusse der Tafel sind prÃ¤miierte Arbeiten aus dem letzten Concours typographique d' Eugene Sedard in Lyon , dem Herausgeber des franzÃ¶sischen Fachblattes Â»1' Intermediaire des imprimeursÂ«. Die rechtsseitige Karte wurde mit dem ersten, die links seitige mit dem zweiten Preise prÃ¤miiert. Der kleine Titel oben rechts, sowie die Gruppe sind zwei sog. Linienarbeiten â€”
travaux en filets â€” wie sie von den Franzosen gern hergestellt werden. Die Ã¼brigen noch abgebildeten Sachen zeigen, dass die Gruppierung der Zeilen, der entsprechende Wechsel von Licht und Schatten in den Schriftzeilen ziemlich verstÃ¤ndnisvoll zum Ausdruck gebracht wird. Auch ersieht man an diesen einfachen Beispielen, dass der franzÃ¶sische Setzer geschickter ist in der Behandlung des Textes allein, als in der Verwendung des Ornamenten- materiales. 

Nach alledem sollte man nun wohl annehmen kÃ¶nnen, dass auch franzÃ¶sischerseits die Ãœberzeug ung herrschen mÃ¼sse, dass es mit dem franzÃ¶sischen Accidenzsatze nicht gut bestellt sei, aber das wÃ¤re weit gefehlt. Man ist mit wenigen Ausnahmen der festen Meinung, dass die franzÃ¶sische Accidenzaus- stattung allen Anforderungen entspricht, die man an typographische Erzeugnisse stellen kann. Umsomehr Ã¼berraschte mich die offene MeinungsÃ¤usserung eines von den Pariser
Buchdruckern zur Chicago-Ausstell ung delegierten Kollegen , der seinen Bericht Ã¼ber das Accidenzwesen ungefÃ¤hr folgendermassen beschliesst : 

Â»Meine Hauptaufgabe musste u. A. auch darin bestehen , jene Legion von Arbeiten zu studieren , die man schlechtweg , Accidenzien' nennt. In der That konnte man hier interessante Vergleiche anstellen, und die Ãœberlegenheit dieser Arbeiten, sowohl was Entwurf und Geschmack, wie auch technische Aus fÃ¼hrung derselben anbetrifft , gegenÃ¼ber unseren â€” franzÃ¶sischen â€” Arbeiten konstatieren. < 

Wenn ich hier noch auf eine SpezialitÃ¤t des franzÃ¶sischen Accidenzsatzes Bezug nehme , so ge schieht dies der VollstÃ¤ndigkeit halber. 

Ich meine den Kunstsatz , der seit zwanzig und mehr Jahren in Frankreich in hoher BlÃ¼the steht und nach wie vor den Wetteifer unserer nachbarlichen Kollegen wachruft. Wenn auch wir in Deutschland einen begabten Vertreter des Kunstsatzes besassen, so unterscheiden sich dessen Arbeiten doch wesentlich von den Arbeiten der Franzosen. 

In der Verarbeitung des steifen und ungefÃ¼gen Linienmateriales erblickt eine grosse Zahl franzÃ¶si scher Fachgenossen eine technische Aufgabe , die zu lÃ¶sen eine oft monate- und jahrelange Geduld erfordert. 
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In Bezug auf diese SpezialitÃ¤t (Darstellung von Figuren, Landschaften, GegenstÃ¤nden etc. aus Linien) Ã¼ber treffen die Franzosen noch den Amerikaner und wenn man auch den Darstellungen nicht gerade einen kÃ¼nstlerischen Wert beilegen kann , so sind sie doch immerhin Beweise technischen KÃ¶nnens und Strebens. 

Einfassungsmuster zusammengesetzt aus Zeuglinicn-Abschnitten. 

Interesse wird ihnen jedoch nur von den AngehÃ¶rigen der graphischen KÃ¼nste selbst entgegengebracht und kann man der ganzen Sache nur schwer den sport Ã¤hnlichen Nimbus abstreifen. Eine grÃ¶ssere Auswahl von Beispielen zu bringen, hielt ich nicht fÃ¼r not wendig, da sich kaum etwas daraus entnehmen Hesse, was auf den deutschen Accidenzsatz von bildendem Einfluss sein kÃ¶nnte. 

(Schluss folgt.) 

Der Bleischnitt. 

(Eine kritische Studie.) 

i\or einiger Zeit wurde fÃ¼r den Bleischnitt viel Propaganda gemacht; es dÃ¼rfte wohl angebracht sein, diesen einer nÃ¤heren Betrachtung zu unterziehen. 

Die Schriftgiessereien suchen sich immer noch, was die Gediegenheit und Verschieden heit ihrer Erzeugnisse anbelangt, zu Ã¼berbieten; jede einzelne ist redlich bemÃ¼ht, nur Gutes, Verwendbares und Preiswertes zu bringen, die mannigfaltigsten Schriften , Ornamente und Vignetten werden geboten und zwar in einer Formvollendung, dass sich nicht nur das Auge jedes Buchdruckers, sondern auch Auge und Herz des KÃ¼nstlers daran erfreuen kÃ¶nnen; tÃ¼chtige KrÃ¤fte sind
unausgesetzt bemÃ¼ht, allen An forderungen gerecht zu werden und immer nur Neues und Bestes auf den Markt zu bringen. 

Da entsteht der Bleischnitt! Wohl hat man immer schon versucht, sich mittels des Stichels auf geschickte Weise hier und da aus der Verlegenheit zu helfen, dem Mangel an seltener gebrauchten Typen grÃ¶sserer Schriftgrade oder an Ecken und SchnÃ¶rkeln 

abzuhelfen, doch den Bleischnitt beim Accidenzsatz direkt zu bevorzugen ist eine fragwÃ¼rdige Errungen schaft der letzten Zeit! â€” 

Warum sollte man die FÃ¼lle des gebotenen Zier materials nicht benutzen, sondern ein anderes, selbst geschaffenes , vielleicht oft recht minderivertiges, vorziehen? Was mÃ¼hsam und mit un verhÃ¤ltnismÃ¤ssig hohen Geldkoslen von der Hand eines einigermassen geschickten Accidenzsetzers oder sonst wem mit dem Stichel geschaffen worden ist, sollte dem fÃ¼r ein Weniges zu erlangenden Ziermaterial den Bang ab laufen? Dass kann doch wohl im Ernst nicht so ge dacht sein? 

Jede Giesserei liefert sofort aus dem reichen Schatze ihrer Erzeugnisse eine effektvolle Vignette, einen einzelnen Initial aus einer Serie , kurz alles, was zur originellen oder eleganten Ausstattung einer Drucksache Ã¶fters rasch gebraucht wird und dem Buchdrucker nicht immer zur Hand ist. (Dass sich die Schriftgiessereien allerdings nicht darauf ein lassen, einzelne Worte einer Schrift â€” auch nicht in Galvanos â€” abzugeben, ist erklÃ¤rlich; wenn man bedenkt, dass manche Schriftgrade dann
mitunter gar nicht in ganzen SÃ¤tzen verlangt wÃ¼rden, findet man diese Massnahme gewiss ganz gerechtfertigt!) 

Freilich kÃ¶nnten die Preise fÃ¼r ein gewisses Zier material von den Giessereien reduziert werden, z. B. fÃ¼r solche SchmuckstÃ¼cke, die man thatsÃ¤chlich nicht mehr als zwei bis dreimal anwendet, vorausgesetzt, dass man sie sich nicht zuwidersehen will. Aber trotzdem muss zugegeben werden , dass von de^r Giesserei be zogenes Material doch bei weitem kÃ¼nstlerischer und eleganter sein wird, als die in Blei selbstgefertigten Schnitte. 

Es wird erwÃ¤hnt, dass den mit Hilfe des Blei schnittes hergestellten Druckarbeiten eine gewisse OriginalitÃ¤t nicht abzusprechen sei, â€” das Indivi duelle des Urhebers mehr hervortrete, als bei anderen Arbeiten! Das trifft jedoch nur zum Teil zu; denn unter den einen eleganten Accidenzdruck pflegenden Firmen haben sich manche einen Namen gemacht, ohne den Bleischnitt zur Beihilfe herangezogen zu haben, und was das Wichtigere ist: der Kunst einen grÃ¶sseren Dienst geleistet als jene
durch Verwendung vielfach misslungener oder verzeichneter Ornamente resp. Formen. 

So wie die FormenschÃ¶nheit der Schriftgiesserei- Erzeugnisse dem Bleischnitt gegenÃ¼ber ins Gewicht fÃ¤llt , genau so verhÃ¤lt es sich auch mit der Billigkeit des genannten Ziermateriales. Bei der FÃ¼lle des Ge botenen dÃ¼rfte sich fÃ¼r jeden einzelnen Fall etwas Passendes finden und die Beschaffung auf diesem Wege immer noch eine billigere sein, als die um 
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jeden Preis originell sein wollende Herstellung im Bleischnitt. â€” 

Unser Publikum ist Ã¼brigens schon derart an eine exakte AusfÃ¼hrung gewÃ¶hnt, dass es den minder wertigen Erzeugnissen schwerlich den Vorzug geben wird und selbst bei Reklame-Drucksachen und Pla katen seine Anforderungen stellt und ganz mit Recht, denn in dieser Beziehung wird von der Lithographie bedeutend Besseres und Billigeres geleistet! â€” 

Da ist der amerikanische Drucker dem deutschen bei weitem voraus, er arbeitet flotter im Entwurf mit Hilfe der Lithographie und plagt sich nicht mit der umstÃ¤ndlichen und mÃ¼hsamen Herstellung auf fÃ¤lliger Formen mittels des Bleischnittes ; â€” denn wer den Bleischnitt objektiv beurteilt, wird sich der Meinung nicht verschliessen kÃ¶nnen, dass eine sehr geÃ¼bte Hand, eine zeichnerisch wie technisch tÃ¼chtige Kraft dazu gehÃ¶rt, etwas Anerkennenswertes auf diesem Gebiete zu
schaffen, â€” wobei noch immer unter zehn Arbeiten mindestens acht einen bizarren und grotesken Charakter tragen werden. â€” 

Kurz gesagt : der Bleischnitt ist eine in Mode ge kommene Spielerei und dÃ¼rfte sich schwerlich bei der Ãœberproduktion der Schriftgiessereien auf der Bild- Ã¼Ã¤che halten; im Interesse der Kunst ist nur zu wÃ¼n schen, dass wir von der Ausbreitung dieser Manier verschont bleiben mÃ¶chten und nur den Fortschritt, aber keinen RÃ¼ckschritt des Kunstgewerbes zu ver zeichnen haben. 

Geschichte des Hauses J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

^^^^^^m 24. Juni des Jahres 1819 grÃ¼ndeten der WL Stempelschneider Johann Andreas Gott- yMSi\M fried Schelter, geboren zu Leipzig am Igfi&^jjs 24. Juni 1775 und der Schriftgiesser Christian Friedrich Giesecke, geboren zu Braunschweig am 31. MÃ¤rz 1785 unter der Firma J. G. Schelter <Â£â€¢ Giesecke in Leipzig eine Schrift- giesserei. 

Die bescheidenen ArbeitsrÃ¤ume, in welchen die Genannten ihre ThÃ¤tigkeit begannen, waren ermietet in der sogenannten BarfussmÃ¼hle , einem noch zu dem alten Leipzig gehÃ¶renden , auf dem linken Ufer der Pleisse, ausserhalb des Wallgrabens, der jetzigen Promenade, gelegenen, einstÃ¶ckigen GebÃ¤ude, welches heute nicht mehr besteht. 

Beide GrÃ¼nder der Finna hatten in einer lang jÃ¤hrigen Lehrzeit ihr Fach grÃ¼ndlich erlernt und sich 

als Gehilfen durch ihre ThÃ¤tigkeit in verschiedenen Giessereien, unter anderem auch in den Offizinen der Herren Breitkopf iÂ£- HÃ¤rtel und des Herrn Karl Tauchnilz, beide in Leipzig, tÃ¼chtige Fachkenntnisse angeeignet , waren daher wohlgeeignet , ihr Unter nehmen mit der nÃ¶tigen Umsicht einzurichten und zu fÃ¼hren. 

Von Anfang an darauf bedacht, neben Fertig stellung guter Erzeugnisse , auch im Verkehr mit den bald in grÃ¶sserer Anzahl erworbenen GeschÃ¤fts freunden streng solide GrundsÃ¤tze zu befolgen und angenehme Beziehungen zu unterhalten, wurde der jungen Firma vielseitiges Vertrauen entgegengebracht und ihr dadurch mancher belangreiche Auftrag zu teil. 

Die technischen Hilfsmittel, welche der Firma damals zu Gebote standen, waren ebenso bescheidene, als die RÃ¤ume des GeschÃ¤fts, in welchem sie ihre ThÃ¤tigkeit begann und die Mittel, Ã¼ber welche sie bei der GrÃ¼ndung zu verfÃ¼gen hatte. 

Vor allem befand sich die Technik des Schrift gusses noch ziemlich auf dem Standpunkt des vergangenen Jahrhunderts. Der Guss erfolgte im sogenannten Giessofen , einem Backsteinbau fÃ¼r Kohlenheizung, mit eingemauertem Schmelzkessel, Ã¼ber welch letzterem eine durchbrochene BlechhÃ¼tte mit Abzugsrohr fÃ¼r AbfÃ¼hrung der schÃ¤dlichen Gase angebracht war. Zum Gusse bediente man sich des unseren Lesern ja wohl hinlÃ¤nglich bekannten Hand- giessinstruments. 

Das Abbrechen der an den Typen noch befind lichen AngÃ¼sse, das Schleifen der Schrift (Bearbeiten der beiden Weitenseiten) erfolgte einzeln mit der Hand auf Sandsteinen, das Fertigmachen (Bearbeiten der Kegelseiten und Ausstossen der vom Abbrechen des Angusses Ã¼brig bleibenden Unebenheiten) in Hand- bestosszeugen, dem denkbar einfachsten Werkzeug. 

Dass die Fertigstellung der Schriften unter solchen beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnissen gegenÃ¼ber der heutzutage gewohnten Schnelligkeit eine nur langsam vorwÃ¤rtsschreitende sein konnte , liegt auf der Hand und wenn ferner die damaligen bescheidenen Ver kehrsmittel in RÃ¼cksicht gezogen werden , welche die Beziehungen mit entfernteren DruckstÃ¤tten erschwer ten, so ist es leicht begreiflich, dass das Unternehmen keinen leichten Stand hatte, festen Fuss zu fassen. 

Trotzdem verstanden es die beiden arbeitsamen MÃ¤nner, von welchen sich Schelter in der Hauptsache dem Schnitt neuer Schriften widmete, wÃ¤hrend Giesecke die technische und kaufmÃ¤nnische Leitung inne hatte, die LeistungsfÃ¤higkeit ihrer Firma zu sehends zu heben. 

Schon im Jahre 1831 erwiesen sich die ermieteten GeschÃ¤ftsrÃ¤ume in der BarfussmÃ¼hle fÃ¼r den bereits 
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mit 3 GiessÃ¶fen, 8 Gehilfen und 3 Lehrlingen arbeiten den Betrieb als unzureichend, und wurde derselbe deshalb in das kÃ¤uflich erworbene GrundstÃ¼ck Naun dÃ¶rfchen No. 4 Ã¼bergefÃ¼hrt. Hier bot sich Gelegenheit, weiter auszuholen, den Betriebsapparat zu ver- grÃ¶ssern und den sich stets steigernden Anforder ungen mit grÃ¶sserer Leichtigkeit nachzukommen. 

Von der Schaffensfreudigkeit Schelters legen eine ganze Beihe neuer Buch- und Titelschriften, welche unter seiner Hand entstanden, ein beredtes Zeugnis ab. Ausser diesen im eigenen Hause geschnittenen Schriften vervollstÃ¤ndigte die Firma ihre Auswahl durch Ankauf von Matrizen anderer hervorragender Stempelschneider, wie Walbaum in Weimar, von welchem namentlich die seiner Zeit sehr beliebten Walbaumschen Frakturschriften stammen , und andere mehr. Um ihren
GeschÃ¤ftsfreunden eine Ãœbersicht des Vorhandenen und Lieferbaren zu bieten, und ihnen dadurch ein im Bedarfsfalle stets zur Hand befindliches Nachschlagebuch zu geben, genÃ¼gten die vordem nur in Einzelblattdrucken versendeten Proben nicht mehr, weshalb der Druck eines Gesamtmuster buches unternommen wurde. Die fÃ¼r das kleine Unternehmen immerhin als reichhaltig zu bezeichnende Auswahl an Schriften und sonstigem Druckmaterial lÃ¤sst sich aus dieser im Jahre 1836
vollendeten ersten und Ã¤ltesten Schriftprobensammlung der Firma er kennen. 

Der Verlust seines einzigen Sohnes , in welchem er sich einen Nachfolger heranzubilden hoffte, veran lasste Schelter im Jahre 1839 aus der Finna auszu scheiden und sich in das Privatleben zurÃ¼ckzuziehen. SÃ¤mtliche Betriebsmittel gingen damit in den Besitz von Chr. Fr. Giesecke Ã¼ber, welcher auch spÃ¤ter das GrundstÃ¼ck kÃ¤uflich erwarb. 

Nach dem Austritt Schelters, welchem nur wenige Jahre des Buhestandes beschieden waren â€” er wurde bereits im Jahre 1841 zu einem anderen Leben ab berufen â€” fÃ¼hrte Chr. Fr. Giesecke das GeschÃ¤ft unter Beibehaltung der Firma allein weiter. Seine Bestrebungen waren fortgesetzt darauf gerichtet, durch EinfÃ¼hrung und Erwerb aller Neuerungen auf dem technischen Gebiete der Schriftgiesskunst die Leistungen seiner Firma zu vergrÃ¶ssern. 

Seine BemÃ¼hungen waren auch von Erfolg gekrÃ¶nt, und konnte er 1844 mit Genugthuung auf die Vollendung eines Vierteljahrhunderts seit BegrÃ¼ndung des Werkes zurÃ¼ckblicken, das durch sein fleissiges Bingen und Schaffen aus so bescheidenen AnfÃ¤ngen heraus zu einem ansehnlichen und leistungsfÃ¤higen Hause sich entwickelt hatte. 

In jenen Zeiten war man endlich auch darauf bedacht, die Hilfsmittel des Giessers zu verbessern, 

die langsamere Handarbeit durch mechanische Arbeit zu ersetzen, um dadurch schneller und besser liefern zu kÃ¶nnen. So fÃ¼hrte Chr. Fr. Giesecke im Jahre 1842 die Giesspumpe in seinen Betrieb ein. Dieselbe bestand aus einem in enger AusflussÃ¶fTnung auslaufenden Pumpenstiefel und einer mit Handhebel und Druck kolben versehenen Spritze, welche in die Giesspfanne versenkt und mit dieser fest verbunden wurde. 

Mittels der Giesspumpe, welche gewissermassen die erste Stufe in der Entwickelung der Giessmaschine bedeutet , wurde das flÃ¼ssige Metall â€” entgegen dem frÃ¼heren Verfahren des Eingiessens mit dem kleinen HandlÃ¶ffel â€” unter ziemlichen Druck in die Giessform hineingespritzt und auf diese Weise , bei Verminder ung der FehlgÃ¼sse, nicht nur ein schnelleres Arbeiten, namentlich bei Herstellung grÃ¶sserer Schriftgrade, sondern auch ein schÃ¤rferes AusprÃ¤gen der Form erzielt.

Der EinfÃ¼hrung der Giesspumpe folgte bald die Giessmaschine. Denn schon am 31. Januar 1846 wurde die erste Giessmaschine von der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig nach dem Vorbilde der von Bruce in New- York erfundenen , erbaut , in dem Giessersaal der Firma aufgestellt. 

War diese Giessmaschine â€” eine der ersten in Deutschland gebauten Maschinen â€” in ihrer Kon struktion noch mit vielen MÃ¤ngeln behaftet, so bedeu tete sie doch im Vergleich zu der bis dahin gebrÃ¤uch lichen Methode einen ganz gewaltigen Fortschritt, welchen sich die stets vorwÃ¤rts strebende Giesserei nicht entgehen lassen konnte. 

Die Maschine fÃ¼hrte die Bewegungen der HÃ¤nde zum grossen Teile mechanisch aus, und man war imstande mit derselben tÃ¤glich 10 â€” 12000 Buchstaben zu liefern, wÃ¤hrend ein flotter Handgiesser in derselben Zeit 6000 EinzelgÃ¼sse herzustellen vermochte. 

Der ersten Giessmaschine folgten bald weitere, wie Chr. Fr. Giesecke Ã¼berhaupt weder Kosten noch MÃ¼he scheute , seine technischen Einrichtungen dem wachsenden BedÃ¼rfnisse anzupassen. Sein nie rasten der Eifer und sein unermÃ¼dliches Streben , die Leist ungsfÃ¤higen der Firma zu heben, bekunden sich auch in der Herausgabe von MusterbÃ¼chern der neuen Erzeugnisse seiner Firma. So liess er im Jahre 1845 dem schon erwÃ¤hnten Musterbuche einen Anhang folgen und
gab im Jahre 1849 ein komplettes Probe buch in Quartformat heraus. Die Beichhaltigkeit dieses letzteren allein schon lÃ¤sst auf den Aufschwung des GeschÃ¤ftes schliessen. An Buch- , Titelschriften, Einfassungen , Ecken , Vignetten , Plakatschriften und sonstigem Material enthÃ¤lt das Musterbuch so ziem lich Alles, was man von einer gut assortierten Schrift- giesserei verlangen konnte. Von der heutigen Mannig- 
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faltigkeit der Formen und von der Vollendung der heutigen Erzeugnisse der Firma war man allerdings damals noch weit entfernt. Die Buchschriften zeigen schon wesentliche Fortschritte im Vergleich zu den Zierschriften aus dem Anfang dieses Jahrhunderts. Namentlich zeichnen sie sich durch einen krÃ¤ftigen markigen Schnitt aus, sind freilich mehr oder weniger vom franzÃ¶sischen Geschmack beeinflusst, gleichwie die Einfassungen, welche zum Teil von franzÃ¶sischen Giessereien erworben
wurden und in der Hauptsache aus Reihenein fassungen bestehen, die sich unter Verwendung von EckstÃ¼cken auch zu Rahmen zusammenstellen Hessen. Einige dem Linienornament ange hÃ¶rende Kombinationseinfassungen sind die schÃ¼chternen VorlÃ¤ufer der spÃ¤teren grÃ¶sseren Erzeugnisse dieser Art. 

ziemlich ausgedehnte Praxis als Rechtsanwalt. Um das vÃ¤terliche GeschÃ¤ft der Familie ungeteilt zu er halten, entschloss er sich indessen zur Ãœbernahme desselben im Verein mit seinem jÃ¼ngeren Bruder Bernhard, welcher im vÃ¤terlichen Betriebe tÃ¼chtig vorgebildet worden war und sich mit allen tech nischen Einrichtungen praktisch vertraut gemacht hatte. An den der Firma stets eigen gewesenen streng reellen GrundsÃ¤tzen festhaltend, fÃ¼hrten sie das Unternehmen ganz im Sinne
des heimgegangenen Vaters weiter, so dass auch ihnen der Erfolg nicht aus blieb. Die stetig wachsenden Auf trÃ¤ge aus dem sich Ã¼ber ganz Deutschland ausdehnenden Kunden kreise bedingten eine wesentliche Vermehrung der maschinellen Hilfs mittel, wie auch, damit Hand in Hand gehend, eine VergrÃ¶sserung 

No. 5148. H. 3,00. 

No. 5147. M. 4,â€”. 

No. 5149. H. 3,50. 

No. 5150. M. 4,- 

Neue Jagd-Vignetten von Paul Leutemann in Leipzig. 

Noch vollkommen rÃ¼stig wurde Chr. Fr. Giesecke am 12. Juli 1851 plÃ¶tzlich durch den Tod hinweg gerafft. Eine damals in Leipzig herrschende Cholera epidemie hatte auch ihn ergriffen und seiner rastlosen ThÃ¤tigkeit ein Ziel gesetzt. Er hinterliess ein blÃ¼hen des GeschÃ¤ft , welches sich allerseits nur des besten Rufes zu erfreuen hatte. 

Nach dem Tode Chr. Fr. Gieseches ging das GeschÃ¤ft auf dessen beide Ã¤ltesten SÃ¶hne, Carl Ferdinand Wilhelm Giesecke, geboren zu Leipzig, den 7. April 1817 und Bernhard Rudolph Giesecke, geboren zu Leipzig, den 23. November 1826, Ã¼ber. Ersterer hatte sich dem juristischen Berufe gewidmet und besass bei dem Tode seines Vaters schon eine 

der GeschÃ¤ftsrÃ¤ume. Dieser letzteren Bedingung wurde im Jahre 1857 durch Aufsetzen zweier Stock werke auf das mit starken Fundamentmauern ver sehene GiessereigebÃ¤ude entsprochen. 

In den vergrÃ¶sserten RÃ¤umen wurden ausser ver schiedenen Hilfsapparaten im darauf folgenden Jahre 3 von Josef Steiner in MÃ¼nchen erbaute verbesserte Giessmaschinen aufgestellt, denen sich, da diese Ma schinen sich gut bewÃ¤hrten, im Laufe eines Jahres noch weitere 3 hinzugesellten. 

Von da ab verging kein Jahr, ohne dass nicht eine oder mehrere Giessmaschinen, und zwar zu nÃ¤chst noch Steiner sehe, spÃ¤ter aber auch solche verbesserter Bauart von Gerlach in Bockenheim, 

27 
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A. Hillerscheidtin Berlin und KÃ¼hnau in Leipzig, wie auch eine Anzahl entsprechender Fertigmachapparate (Bestosswerkzeuge) angeschafft wurden. 

Mit dem Aufschwung des GeschÃ¤ftes, welcher sich in dieser VergrÃ¶sserung und Verbesserung der technischen Hilfsmittel kenntlich machte, war natÃ¼r lich auch eine bedeutende VergrÃ¶sserung der Aus wahl von Schriften und Ziermaterial aller Art und dem- gemÃ¤ss eine Vermehrung des Matrizenbestandes ver bunden. Die veralteten Buchschrift-Schnitte wurden durch geschmackvollere Neuschnitte ersetzt und zahl reiche neue Auszeichnungs- und Zierschriften ge schaffen. An die Stelle
der franzÃ¶sischen Beihen- einfassungen traten dann selbstgeschnittene Kombi nationseinfassungen, zum Teil auch grÃ¶sserer Gattung fÃ¼r Plakatzwecke, die allerdings meist nur einfach ornamentierte , in ihren Motiven wenig Abwechslung bietende Bahmen darstellen. Sehr reich gestaltete sich auch die Auswahl an neuen Ecken und Vignetten fÃ¼r Zeitungs- und Gelegenheitszwecke, denen sich noch eine Anzahl auf dem Wege der Stereotypie ver vielfÃ¤ltigte Plakatschriften anreihten. Diese
neuen SchÃ¶pfungen wurden von Zeit zu Zeit in hÃ¼bsch aus gestatteten QuartbÃ¤nden als gesammelte Schrift muster den Kreisen der GeschÃ¤ftsfreunde zugÃ¤ngig gemacht. 

Die GeschÃ¤ftsbeziehungen der Firma hatten sich inzwischen auch auf die ausserdeutschen LÃ¤nder des europÃ¤ischen Kontinents ausgedehnt, namentlich war der Verkehr mit Ã–sterreich-Ungarn ein sehr lebhafter geworden , sodass sich Karl und Bernhard Giesecke entschlossen, in Wien ein ZweiggeschÃ¤ft zu er richten. 

Am 2. Januar 1863 wurde der Betrieb desselben mit 4 Giessmaschinen und entsprechenden Hilfs apparaten erÃ¶ffnet. Der gute Huf, dessen sich die Firma erfreute, trug auch hier zu einem schnellen Gedeihen der neuen PflanzstÃ¤tte bei , sodass dieselbe im Jahre 1869 bereits mit 18 Giessmaschinen und 1 Klitschmaschine sowie mit 47 Gehilfen. Hilfsarbei tern und Lehrlingen arbeitete. 

In Leipzig ruhte inzwischen der Unternehmungs geist nicht. Die Nachfrage nach Druckmaterial, welches von der Firma bis dahin noch nicht gefertigt und bei Druckereieinrichtungen doch stets mitgeliefert werden musste, veranlasste die GebrÃ¼der Giesecke. im Jahre 1868 der Schriftgiesserei noch eine Messing linien- und Utensilien-Fabrik hinzuzufÃ¼gen und im gleichen Jahre auch Galvanoplastik einzurichten. 

Besonders wichtig in mehrfacher Hinsicht fÃ¼r die Firma war das kommende Jahr 1869. in welchem fÃ¼r sÃ¤mtliche Maschinen Dampfbetrieb eingefÃ¼hrt wurde. Das war ein Schritt von ziemlicher Tragweite, inso 

fern als man bis dahin noch wenig Erfahrung in Bezug auf den Betrieb der mit Dampfkraft arbeitenden Giessmaschinen gesammelt hatte. Der Erfolg war ein durchschlagender, und die LeistungsfÃ¤higkeit der Giesserei wurde durch diese Massnahme ganz erheb lich gesteigert. 

In der Geschichte des Hauses erscheint das Jahr 1 869 von ganz besonderer Bedeutung dadurch , dass es die Vollendung eines halben Jahrhunderts des Be stehens der Firma bezeichnet. Am 24. Juni dieses Jahres wurde die Feier des fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen JubilÃ¤ums in den reich geschmÃ¼ckten BÃ¤umen des GeschÃ¤ftes unter grosser Beteiligung von Freunden des Hauses festlich begangen. Von besonders erhebendem Ein druck war auch die Thatsache, dass unter den im GeschÃ¤ft
thÃ¤tigen Gehilfen sich noch fÃ¼nf Personen befanden: Faktor Kloberg, sowie die Gehilfen: Her- tnan, Lippold, Makler und Lange, welche bereits das 25jÃ¤hrige JubilÃ¤um der Firma mitgefeiert hatten. Einer besonderen ErwÃ¤hnung wert ist auch heute noch der Umstand, dass der erste Lehrling des Ge schÃ¤ftes, der Schriftgiessergehilfe JÃ¤hnigen, an der Feier teilnehmen konnte, sowie dass der Sohn von Bernhard Giesecke: Georg Giesecke, an diesem Tage als jÃ¼ngster Lehrling in
das GeschÃ¤ft aufgenommen wurde. Zur Zeit der Jubelfeier wurde auch die erste grÃ¶ssere, im gotischen Stile gehaltene, aus einer Anzahl von 60 StÃ¼cken bestehende Kombinations einfassung vollendet, welche unter dem Namen Jubel einfassung sich in Fachkreisen ungeteilter Aufnahme erfreute. Diese und andere Neuheiten in Zier- und Titelschriften trugen den Namen der Firma in weite Fernen; unausgesetzt mehrte sich die Zahl der Ge schÃ¤ftsfreunde und der eingehenden AuftrÃ¤ge,
so dass mit Anfang der siebziger Jahre die durch Um- und Zubauten mehrfach erweiterten ArbeitsrÃ¤ume im GrundstÃ¼ck NaundÃ¶rfchen No. 4, wiederum nicht mehr zureichten und deshalb dem Gedanken nÃ¤her getreten werden musste. an geeigneter Stelle der Stadt dem in drÃ¼ckende Enge eingezwÃ¤ngten Betrieb, welcher zu dieser Zeit mit 34 Giessmaschinen, mehreren Giess- Ã¶fen und Klitschmaschinen und im ganzen mit einem Personale von sechsundsiebzig Mann arbeitete,
eine neue und bequemere Behausung zu schaffen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Fachausstellung 

der 

Buchbinder-Innung zu Leipzig. 

elegentlich der Feier ihres 350 jÃ¤hrigen Bestehens veranstaltete die Leipziger Buchbinder -Innung eine in grÃ¶sserem Massstabe angelegte Fachausstellung, die weiteres Interesse in Anspruch nahm. Einige historische Notizen Ã¼ber die Innung selbst mÃ¶gen vorangehen. Trotzdem Leipzig bereits 1460 einen Buchdrucker aufweist â€” Andreas Friesner, gest. 1504 â€” ist Ã¼ber ein eigentliches Buchbinder gewerbe bis zu Ende des XV. Jahrhunderts nicht viel zu berichten. Erst Anfangs des
XVI. Jahrhun derts, als die Buchdruckerkunst mehr zur EinfÃ¼hr ung gelangte, werden auch die Buchbinder zu den UniversitÃ¤tsverwandten gezÃ¤hlt und in der Chronik mehrfach erwÃ¤hnt. Auf die Anregung von Christoph Birk soll dann 1544 die Leipziger Buchbinder-Innung gegrÃ¼ndet worden sein , wie Ã¼brigens das noch heute im Gebrauche der Innung befindliche Meisterbuch beweist. WÃ¤hrend ihres 350 jÃ¤hrigen Bestehens hat die Korporation manches ertragen mÃ¼ssen
und beson ders waren es politische EinflÃ¼sse, die eine StÃ¶rung in deren ThÃ¤tigkeit brachten. Auch die EinfÃ¼hrung der Gewerbefreiheit beeintrÃ¤chtigte das Innungswesen in hohem Masse , aber die folgenden Jahrzehnte und besonders die Neuzeit trugen dazu bei , dass die Inn ung wieder zu hoher BlÃ¼the kam. Die Tage des 5. bis 12. August 1894 bildeten denn auch einen wÃ¼rdigen Abschluss des verflossenen Zeitabschnittes. Von den vielen Veranstaltungen gelegentlich der
Jubelfeier mag nur erwÃ¤hnt sein, dass auch Sr. Maj. der KÃ¶nig Albert von Sachsen, die Fachausstellung eingehend besichtigte und in seiner Eigenschaft als â€” Buch binder*), nicht umhin konnte, hier und dort einen Handgriff an den ausgestellten Apparaten etc. zu thun. â€” Die Ausstellung, welche in den RÃ¤umen des Krystall- Palastes untergebracht war, umfasste folgende Gruppen: I. Maschinen fÃ¼r Buchbinderei und verwandte Gewerbe. II. Werkzeuge aus Holz und Metall fÃ¼r alle
Zweige des Berufes. III. Materialien fÃ¼r Buchbinderei. IV. Artikel fÃ¼r den Handel von Papier-, Schreib-, Galanterie- und Lederwaaren. V. Arbeiten des Buchbinderei -Gewerbes aus Ã¤lterer und neuerer Zeit. VI. Fachlitteratur. â€” Unter den 

*) KÃ¶nig Albert lernte wie alle fÃ¼rstlichen Personen auch ein Handwerk und zwar als Buchbinder bei Rattke in Dresden 1842. 

ausgestellten Maschinen erregten besonderes Interesse die Fabrikate von Karl Krause, Gebr. Brehmer, Dietz & Listing, Aug. Fomm, A. Hogenforst, E. Kahle, Lasch & Co., Chn. Mansfeld, Preusse & Co., Schelter & Giesecke, Alexander Waldow, sÃ¤mtlich in Leipzig; Rockstroh & Schneider in Dresden ; Molitor & Co. in Heidelberg; Albert & Co., in Frankenthal. Vor genannte Firmen hatten ausgestellt PrÃ¤gepressen, Tiegeldruck- und Schnellpressen, Heft- und Falz maschinen , sowie
alle bei der Papierverarbeitung in Anwendung kommenden Maschinen. Motore von Grob & Co. in Leipzig, M. Hille in Dresden, setzten die Maschinen in Betrieb. Von Schriftgiessereien hatten ausgestellt: Utensilien, Apparate und Schrift proben etc. J. G. Schelter & Giesecke; Erzeugnisse der Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik, Stereotypie und Galvanoplastik Julius Klinkhardt in Leipzig ; Hugo Friebel & Co. in Leipzig hatten neben Messingschriften auch den praktischen Accidenzhobel
ausgestellt. Die Papierfabrik Goldbach zeigte ihre Erzeugnisse in hÃ¼bschem Arrangement. Ebenso die GoldschlÃ¤ger firmen: Rob. Hering und Ed. JunghÃ¤ndel in NÃ¼rnberg, P. & F. FÃ¼hrlein in Leipzig, KÃ¶hler & Co. in FÃ¼rth. â€” Alle Aussteller der Papierwaarenbranche etc. auf zufÃ¼hren verbietet uns der Raum. â€” FÃ¼r Kunstkenner enthielt die historische Abteilung der Ausstellung un- ermessliche SchÃ¤tze, die StÃ¤dte Altenburg, Berlin, Bitterfeld, Dresden, Gotha,
Kassel, KÃ¶nigsberg i. Pr., Leipzig, MÃ¼nchen, NÃ¼rnberg, Strassburg und Zwickau hatten das Wertvollste aus den fÃ¼rstlichen und stÃ¤dti schen Museen entnommen und zur Ausstellung ge bracht. Das Ausgelegte hier zu besprechen wÃ¤re zwecklos, da nur eingehende PrÃ¼fung einen Begriff zu geben vermag von der dort gezeigten Kunst frÃ¼herer Zeit. Es mag nur erwÃ¤hnt sein, dass einzelne aus gelegte BÃ¤nde bis zu 20000 M. und noch mehr gegen Feuersgefahr versichert
wurden. Auch unter den Buchbinderarbeiten der Neuzeit gab es Meisterwerke der Bindekunst, besonders machten sichCelluloidbÃ¤nde auffÃ¤llig bemerkbar. Das ausgelegte neue Meister buch der Innung war eine hervorragende Leistung der Firma M. GÃ¶hre in Leipzig â€” Zuletzt mag noch erwÃ¤hnt sein, dass ein musterhaft ausgefÃ¼hrter Katalog Ã¼ber die Ausstellung orientierte und ist nur zu wÃ¼nschen , dass das finanzielle Ergebnis der Aus stellung ein gleich gutes sein mÃ¶ge als
wie der Ge samteindruck dieser hervorragenden Fachausstellung. 



379 380 Ãœber Kontrakte mit den Mindestfordernden. 

Ãœber Kontrakte mit den Mindestfordernden. 

(Schluss.) 

>Jt" !3ff- jfÂ£/nfolge eines Ausschreibens des belgi- WjP \ >eben Ministeriums der Ã¶ffentlichen Ar- 

Y I K-iteii Ã¼ber die Lieferung der Drucksachen J^^&^tgi. fÃ¼r dieses Departement, im SchÃ¤tzungs- anschlag zu 100000 Fr. angenommen, meldeten sich fÃ¼nf Mitbewerber. Die Abweichung zwischen dem hÃ¶chsten und niedrigsten Angebot war in diesem Falle 60, 12 Prozent. 

Es lÃ¤sst sich nicht begreifen, wie ein Buchdrucker, der so unerhÃ¶rt niedrige Bedingungen stellt, im Stande ist, eine einigermassen befriedigende Arbeit zu liefern und den Ruf seines Hauses zu behaupten. 

Derartige Beispiele, wo die Konkurrenz das widrige Schauspiel eines Kampfes bis aufs Messer bietet, wo der gesunde Sinn einer ungezÃ¼gelten Siegesleidenschaft Platz macht, liessen sich noch in grosser Zahl aus allen LÃ¤ndern vorfÃ¼hren. 

Das amerikanische Fachblatt Â»Paper and PressÂ« schrieb vor einiger Zeit in Betracht der so weit aus einandergehenden Preisdifferenzen unter den Sub- missionÃ¤ren fÃ¼r die von den Eisenbahngesellschaften und den Post- und Telegraphenverwaltungen benÃ¶tig ten Drucksachen, man sei versucht zu glauben, die Konkurrenten seien sich ihres Gebahrens bisweilen nicht bewusst. 

In den Augen der Verwaltungen sind die Sub missionen eine ganz hÃ¼bsche Sache, denn die Vorteile, die sie von diesem System haben, sind durchaus nicht zu verachten. Aber mir scheint, fÃ¼gt der Verfasser des betreffenden Artikels hinzu, dass es in einer ganz anderen Weise geregelt werden mÃ¼sse, als wie es gegenwÃ¤rtig in Newyork gehandhabt wird. Was ver langt man gewÃ¶hnlich von den SubmissionÃ¤ren? Die Arbeit mÃ¶glichst billig zu liefern. Aber dabei kÃ¼mmern sich die
Verwaltungen wenig oder gar nicht darum, ob die Arbeiten auch ^unausgefÃ¼hrt sind und ob sie ihren Arbeitern einen fÃ¼r das Leben auskÃ¶mmlichen Lohn zahlen. Es wÃ¤re sehr zu wÃ¼nschen, dass die Ver waltungen, welche Druckarbeiten in Submission zu vergeben haben, in die Kontrakte die Klausel einfÃ¼gten, dass sie ihre Arbeiter dem beiderseitig Ã¼berein gekommenen Tarif gemÃ¤ss bezahlten. Ferner wÃ¤re es zu wÃ¼nschen, dass die Mitbewerbung ^anderer StÃ¤dte oder
Provinzen, fÃ¼r die die ausgeschriebenen DruckauftrÃ¤ge nicht bestimmt sind, ausgeschlossen wÃ¼rde. 

An den Buchdruckern selbst lÃ¤ge es in erster Reihe, die Regulierung des Submissionswesens zu 

beantragen. Die Verwaltungen wÃ¼rden immer noch Nutzen davon haben, wenn auch nicht in dem Masse wie bei dem jetzigen korrumpierenden System; zum wenigsten wÃ¼rde doch das Interesse der Arbeit und des Produzenten gesichert. Korrumpierendes System ist der treffendste Ausdruck, denn es untergrÃ¤bt die materiellen und moralischen ZustÃ¤nde der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. 

Ein in Montreal erscheinendes typographisches Journal wÃ¼rdigt das in Kanada stark in Schwung gekommene Submissionswesen mit folgenden Worten : Â»Mit diesen Kontrakten schafft man ein Monopol zu Gunsten einzelner Industriellen und zum Schaden des ganzen StaalskÃ¶rpers. Die Submissionsvergeber be haupten, dass das niedrigste Angebot fÃ¼r die Steuer pflichtigen oder die AktionÃ¤re einer Gesellschaft das vorteilhafteste sei ; auf die AusfÃ¼hrung der Arbeit passt diese
Behauptung im allgemeinen keineswegs. Wenn Submissionsarbeiten an die Buchdrucker der Stadt verteilt werden, in welcher die Submission stattfindet, dann mÃ¼ssten auch alle nebensÃ¤chlichen Arbeiten, die der Submission nicht unterworfen sind, in gleicher Weise verteilt werden. FÃ¼r solche Nebenarbeiten setzten die SubmissionÃ¤re oft fabelhafte Preise an, an denen sie die Spottpreise fÃ¼r die Submission auszu gleichen suchen.Â« 

In der That kann man das Vorgehen mancher Buchdrucker, die sich verpachten, das Buch be drucktes Papier fÃ¼r 10 bis 15 Pfennige zu liefern, das ihnen in rohem weissen Zustande von der Fabrik be zogen selbst 35 bis 40 Pfennige kostet, nicht erklÃ¤ren. Leider sind es keine reellen Hinterwege, wenn sie dann Arbeiten , die der Aufmerksamkeit der Sub- missionsvergeber entgangen oder im Kontrakt nicht aufgenommen sind , vier bis fÃ¼nf Mal hÃ¶her berech nen, als der wirkliche Wert
dafÃ¼r ist. Mit einem Wort, das System ist verwerflich fÃ¼r alle. 

Wenn aber die gesetzgebenden KÃ¶rperschaften und die mÃ¤chtigen Verwaltungen von diesem System nicht abgehen wollen, so teile man doch die Arbeiten in kleine Loose, die zu beiden Parteien gÃ¼nstigen Perioden erneuert werden kÃ¶nnten. 

In Frankreich ist die Versteigerung der admi nistrativen Druckarbeiten ein GeschÃ¤ft, bei welchem viele ZufÃ¤lligkeiten mit unterlaufen und welche wieder eine Menge Unannehmlichkeiten im Gefolge haben. Die geringsten von diesen sind Verrechnungen oder MissverstÃ¤ndnisse, die sich unter der Hand ausgleichen lassen, die schlimmsten jene, welche auf dem Prozess wege ausgetragen werden mÃ¼ssen. 

Mehrere pariser Buchdrucker haben auf ihre Kosten erfahren, dass die Modelle der Eisenbahn gesellschaften, aufweiche die Kontrakte basiert waren, 
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ihnen einen Nettoverlust von bisweilen 25 Prozent verursacht haben. 

Die Idee der Dezentralisation der Druckarbeiten fÃ¼r den Verwaltungsdienst fÃ¤ngt an. sich in Amerika Bahn zu brechen. Den Beweis dafÃ¼r linden wir in zwei der Â»Weekly GazetteÂ« enthaltenen Notizen: 

>Das Komitee der Druckarbeiten fÃ¼r die Depu tiertenkammer des Staates Massachusets hat einen Beschluss gefasst, nach welchem die Druckarbeiten fÃ¼r den Staat nicht mehr an den Mindestbietenden, sondern an jene Buchdrucker im Staate vergeben werden sollen, die die meisten Garantieen fÃ¼r die solide AusfÃ¼hrung bieten. Â« 

Â»Ein fÃ¼r das Druckgewerbe interessanter Be schluss ist soeben von dem Stadtrate von Newyork gefasst worden; derselbe lautet dahin, dass ein Teil der Druckarbeiten fÃ¼r die stÃ¤dtische Verwaltung einer Arbeiter- Vereinsdruckerei ohne Submissionskontrakt Ã¼bergeben werden soll.Â« 

Wir mÃ¶chten schliesslich noch bemerken, dass unseres Wissens das Submissionswesen in Leipzig wenigstens bezÃ¼glich der stÃ¤dtischen Arbeiten vom BÃ¤te der Stadt in gerechtester Weise geordnet ist. Der Vorstand der Buchdrucker-Innung wird aufgefordert, ein Mitgliederverzeichnis einzureichen, und nur die Mitglieder der Innung fordert der Bat zur Beteiligung an der Submission auf und gibt ihnen die nÃ¶tigen Unterlagen dazu. Die Arbeiten werden dann an mehrere, der Innung
angehÃ¶rige Druckereien verteilt, welche verpflichtet sind , den jeweiligen , mit den Ge hilfen vereinbarten Tarif strengstens einzuhalten. 

Die Red. d. Archiv. 

Schriftprobenschau. 

[ine neue Zierschrift Berolina Ã¼bersendet uns Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. Die in 6 Graden sehr sauber und exakt geschnittene Schrift lehnt sich einesteils an gotische Formen, andernteils an die der Midoline und ist eine Ã¼beraus feine und elegante Accidenzschrift fÃ¼r MenÃ¼s, Tanzkarten, Familien-Zirkulare und Ã¤hnliche Drucksachen privat festlichen Charakters, als auch fÃ¼r kaufmÃ¤nnische Zirkulare. Im Ã¼brigen dÃ¼rfte die Schrift aber auch als eine
vorzÃ¼gliche Visitenkarten- und Briefkopf schrift dienen, in letzterem Falle bedarf sie keinerlei Ornamentierung. 

Ferner erhielten wir von der Firma Paul Leute mann in Leipzig vier schÃ¶ne anprechende Jagd- 

Vignetten, welche wir vorstehend abdrucken. Wir machen unsere Leser ganz besonders auf diese Vig netten aufmerksam und zweifeln nicht, dass sich zahlreiche Abnehmer linden werden, umsomehr als ja gerade jetzt die Jagd in vollem Gange ist und die Drucksachen fÃ¼r Jagdzwecke doch meist mit ent sprechenden Vignetten gewÃ¼nscht werden. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter, 

latt Z, nach einem Entwurf des Herrn G. Domel in Magdeburg gesetzt, enthÃ¤lt drei BriefkÃ¶pfe in hÃ¼bscher AusfÃ¼hrung und unter besonderer Verwendung der sehr brauchbaren Hoffmeisterschen Co lumbia-Ornamente sowie sonstigen gefÃ¤lligen neueren Materials. BezÃ¼glich der Schriften bemerken wir, dass deren Bezugsquellen aus dem untenstehenden Verzeichnis zu ersehen sind. Gedruckt wurde das Blatt in Chamoiston, gemischt aus hellem Chromgelb, Weiss und einer
Messerspitze Carmin, grÃ¼nem Ton, gemischt aus Weiss und hellem SeidengrÃ¼n, Blau schwarz von Kasl <Â£â€¢ Ehingcr in Stuttgart und Braun von der gleichen Firma. 

Blatt C stellt einen BÃ¼cherumschlag dar, dessen hauptsÃ¤chlichsten Schmuck eine der gefÃ¤lligen Vig netten von Richard Gans in Madrid bildet. Wir gaben unseren Lesern im Textteil des 4. Heftes des 30. Jahrgangs AbdrÃ¼cke eines Teiles dieser Vignetten und kÃ¶nnen uns daher an dieser Stelle darauf be schrÃ¤nken, auf diese AbdrÃ¼cke hinzuweisen. BezÃ¼g lich der darauf zur Anwendung gebrachten Schriften, Ecken und Ornamente bemerken wir, dass sich in dem nachstehenden
Bezugsquellenregister alle nÃ¶tigen An gaben belinden. Der Druck wurde ausgefÃ¼hrt in SchwarzgrÃ¼n von Hermann Gauger in Ulm. 

Ãœber das zu Blatt Ee verwendete gesamte Material gibt das nachstehende Verzeichnis gleich falls ausfÃ¼hrliche Auskunft. Der Druck wurde aus gefÃ¼hrt in SchwarsgrÃ¼n von Beit & Phi/ippi in Hamburg und Stassjurt. Zu allen unseren BlÃ¤ttern fand das fÃ¼r solche Drucke so geeignete , hÃ¶chst geschmeidige Kunstdruckpapier von Berthold Sicgis- mund in Leipzig Verwendung, das wir, wie unsere Leser bemerkt haben werden , jetzt fast ausschliess lich zu unseren Proben
verwenden. 

Bezugsquellen. 

Blatt Z. 1. Schriften von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig, Monogramm von Julius Klinkbardt in Leipzig, Hoffmeistersche Ornamente von der Bauerschen Giesserei in 
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Frankfurt a. M. und solche Julius Klinkhardt in Leipzig. â€” 2. Ornamente von der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. M., genieteter oder etc. von Genzsch & Heyse in Hamburg, die Ã¼brigen Schriften, sowie die Reiheneinfassung von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. â€” 3. Ornamente von der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. M., J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig und Ferd. Theinhardt in Berlin, Patentadler und H. W. Seifert von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig,
Fabrik fÃ¼r Dampfkessel, Halle a. S. von Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M. Die Ã¼brigen Schriften von Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M., Messing linien von H. Berthold in Berlin. 

Blatt C. Ornamente von Meyer & Schleicher in Wien, Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. Budhardsche Giesserei in Offenbach a. M. und J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. Reinhards von C. Kloberg in Leipzig. Erster Band: Madrid von der Schriftgiesserei Flinsch in Frank furt a. M. , Preis etc. von Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M.. Reisen durch Castilien von Wilhelm Gronaus Schrift giesserei in Berlin, Linienmaterial von A. Numrich & Co. in Leipzig. 

Blatt Ee. 1. Initial von Wilhelm Woellmers Schrift giesserei in Berlin, FederzÃ¼ge von Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. Herr August Schade, Hermann Voigt von Otto Weisert in Stuttgart, die Ã¼brigen Zeilen von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. â€” 2. Reihenein fassung von der Aktiengesellschaft fÃ¼r Schriftgiesserei in Offenbach a. M. , Ecken von der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. M., zu dem Ausstellungslokal: Versammlungs lokal: von Benj. Krebs Nachf. in
Frankfurt a. M. Die Ã¼brigen Schriften , Vignette und â€¢ Â° . = von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig, Linienmaterial und Ã¤ussere kleine Ecken von H. Berthold in Berlin. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” v. Soeben erschien im Verlage von J. J. Weber in Leipzig in sechster vermehrter und verbesserter Auflage Katechismus der Buchdruckerkunst von Alexander Waldow. Preis geb. M. 2.50. Wir verfehlen nicht, unsere geehrten Leser auf dieses alte, bewÃ¤hrte, sehr instruktiv geschriebene Werk ganz besonders aufmerksam zu machen. 

â€” Specimens of Artistic Letterpress Printing from the Â»Queen'sÂ« Printing and Binding Works. (Leipzig, G. Hedeier, M. 3.50.) Unter diesem Titel hat die englische Kunst druckerei Henry Bandle ein Ã¼ber 30 Quartseiten ein- und mehrfarbiger BÃ¼chertitel, Festprogramme, Zirkulare, Brief- und RechnungskÃ¶pfe und GeschÃ¤ftskarten enthaltendes Musterbuch ausgegeben. Wer sich ein eigenes Urteil Ã¼ber die VorzÃ¼ge und SchwÃ¤chen des englischen Accidenzdruckes bilden
will, sei auf diese neue Sammlung hingewiesen. 

â€” f Ein neues Geschichtswerk. Im Verlage der N. G. Elwert'schen Verlagsbuchhandlung in Marburg erschien soeben ein von Dr. KÃ¶nnecke, Vorsitzender des Marburger Geschichtsvereins bearbeitetes Â»Hessisches Buchdrucker buchÂ« . enthaltend: Nachweis aller bisher bekannt ge wordenen Buchdruckereien des jetzigen Beg.-Bezirks Kassel und des Kreises Biedenkopf. Das Werk umfasst ca. 35 Bogen gr. 8Â° und ist durch 96 Buchdruckerzeichen illu striert. Kartonniert kostet das
Werk M. 12. â€” . Mit ausser ordentlichem Fleisse ist das vorliegende Werk bearbeitet 

und es kann der Inhalt desselben als ein schÃ¤tzenswerter Beitrag zur Buchdrucker- Geschichte betrachtet werden. Bisher waren die existierenden Geschichtswerke die einzige Quelle, in welcher der Buchdrucker, â€” dem Fachgelehrten stehen ja weitere Quellen offen â€” die gewÃ¼nschten Auf schlÃ¼sse Ã¼ber geschichtliche Daten suchen musste und ist die Idee das Historische des Buchdruckers in einem be stimmten Gebiete eingehend zu behandeln nur zu begriissen. 

Druckerzeichen von Jon. Loersfeld in Marburg. 1527. 

Ganz besonders hat uns die zweite Abteilung angesprochen, in welcher jede in Betracht kommende Druckerei auf einem extra gedruckten Blatte eingehenden Aufschluss Ã¼ber Um fang, Eigenthum. Personal etc. gibt und somit ein Ã¼ber sichtliches Bild geschaffen wird, von dem momentanen Stand des ganzen Gewerbes in dein betreffenden Landes gebiete. Die Ausstattung des Werkes ist eine recht zweck entsprechende ; durch die eingefÃ¼gten Druckermarken wird der Text interessant
illustriert und kÃ¶nnen wir nicht umhin, der Herausgeberin einen recht grossen Absatz zu wÃ¼nschen. 

â€” t Von der Firma H. Bechhold, Verlagsbuchhandlung in Frankfurt a. M. ging uns ein kleines, elegant gebundenes Schriftchen zu, das fÃ¼r unsere Leser von nicht zu unter schÃ¤tzendem Werte ist. Es betitelt sich: Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei plÃ¶tzlichen UnfÃ¤llen, bearbeitet von Dr. med. L. Mehler und J. Hess. Preis geb. M. 1.80. Gerade in Druckereien ist ein leichterer oder schwerer Unfall nichts seltenes und daher ein ratgebendes Nach schlagebuch von grossem Nutzen. Das
Werkchen behan delt eine grosse Anzahl der hÃ¤ufigsten Vorkommnisse und gibt klaren Aufschluss, wie die Hilfe am besten erfolgt, und welche Mittel zur Anwendung kommen sollen. Wir kÃ¶nnen das BÃ¼chlein nur bestens empfehlen. 
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â€” v. Die Firma Karl Kempe in NÃ¼rnberg legt dem heutigen Heft eine Beilage Â»Preistabelle der eisernen Spar formatstegeÂ« bei und erlauben wir uns, unsere geehrten Leser auf diese Beilage ganz besonders aufmerksam zu machen. 

â€” * Die Messinglinienfabrik und Schriftgiesserei von Emil Gursch in Berlin legt unserem heutigen Heft ein Probenblatt bei, enthaltend Kombinationslinien, Serie IV, die selben in ihren Grundmustern sowohl als auch gleichzeitig in praktischen Anwendungen dem Beschauer vorfÃ¼hrend. Gewiss wird auch diese Serie, gleich denjenigen anderer Fabriken, Abnehmer finden, denn der Wert der Messing einfassungen ist trotz der augenblicklichen hÃ¶heren An schaffungskosten durch ihre
bedeutende WiderstandsfÃ¤hig keit begrÃ¼ndet. Wir hatten wiederholt Gelegenheit Ã¼ber derartige Messingerzeugnisse zu berichten und kfWtlen uns auch heute dem bereits frÃ¼her Gesagten voll und ganz anschliessen. Bemerken wollen wir noch, dass diese 10 Grundmuster enthaltende Serie sowohl im Ganzen, als auch jedes Grundmuster einzeln in systematischen Schnitten und Gehrungen zu beziehen ist. Unsere geehrten Leser aber wollen wir auf diese Beilage empfehlend hinweisen. 

â€” Am 16. Juli d. J. starb in Karlsbad, wo er Heilung suchte, nach kurzem, schweren Leiden Herr Buchdruckerei besitzer Clemens Weigernd aus Teplitz-Durin , BÃ¶hmen. Friede seiner Asche 

â€” Seine MajestÃ¤t der KÃ¶nig Albert von Sachsen haben allergnÃ¤digst zu genehmigen geruht, dass Herr Kommerzien- rat Bruno Klinkhardt in Leipzig den ihm von Seiner MajestÃ¤t dem Deutschen Kaiser und KÃ¶nige von Preussen verliehenen Roten Adlerorden IV. Klasse annehme und trage. 

â€” * Die Farbenfabrik von Kast & Ehinger, Stuttgart- Feuerbach versendet soeben ein Heftchen mit 19 Druck proben von Merkantilfarben fÃ¼r Buch- und Steindruck in den verschiedensten Nuancen. Die mit der grÃ¶ssten Sorg falt hergestellten Proben lassen erkennen, dass die Firma Kast & Ehinger unablÃ¤ssig bemÃ¼ht ist, ihrer Kundschaft stets das Beste zu bieten. Die DruckfÃ¤higkeit und Deckkraft dieser Farben ist eine vorzÃ¼gliche und kÃ¶nnen wir dieselben, da wir solche
sehr oft auf unseren ProbeblÃ¤ttern zur An wendung bringen, bestens empfehlen. â€” BezÃ¼glich des von uns in Heft 8/9 besprochenen Weiss Â»Transparin HÂ«, Fabrikat obengenannter Firma, bemerken wir noch, dass dasselbe auch dem schnelleren Trocknen der damit ver mischten Farben sehr fÃ¶rderlich ist und namentlich bei auf Chromopapier gedruckten Farben, ein besseres Haften bewirkt, also ein Verwischen derselben fast ausgeschlossen erscheint. 

â€” Beit & Philippi, Farbenfabrik in Hamburg und Stassfurt, versandten in den letzten Tagen ein Heftchen mit AbdrÃ¼cken ihrer verschiedenen Kopierfarben. In sehr prak tischer Weise sind die einzelnen, die Farben enthaltenden BlÃ¤tter perforiert worden, so dass man die HÃ¤lfte derselben abtrennen und zu einem Probeabzug verwenden kann. Der Druck des Umschlages dieses hÃ¼bsch ausgestatteten Heftes ist mit den hÃ¶chst gefÃ¤lligen Tonfarben der Firma in Stein druck
ausgefÃ¼hrt worden. Wie alle PrÃ¤parate der Fabrik dÃ¼rften sich auch diese Kopierfarben bestens bewÃ¤hren. 

â€” v. Von dem im Verlage von GebrÃ¼der Gotthelft in Kassel seit vielen Jahren erscheinenden eleganten Beklame- 

Kalender erscheint auch in diesem Jahre eine neue, prÃ¤ch tig ausgefÃ¼hrte Ausgabe. Der Kalender eignet sich ganz vorzÃ¼glich als passendes Geschenk fÃ¼r die GeschÃ¤ftskunden einer jeden Buchdruckerei und wird derart geliefert, dass der Eindruck beliebiger Firmen ohne UmstÃ¤nde erfolgen kann. 

â€” * Bei dem auch von uns in Heft 8/9 besprochenen Preisausschreiben der Papierzeitung, Kolorieren eines gege benen Satzmusters betr., erhielt den 1. Preis: Hoffmanns Farbenlehre und 20 Mark Geld Herr A. Kirchhoff, Faktor der Druckerei J. H. W. Dietz in Stuttgart, den 2. Preis: 15 Mark Herr W. Weis im Hause J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig und den 3. Preis: 10 Mark Herr Chr. Schnepf im Hause StÃ¤hle & Friedel in Stuttgart. 

Briefkasten. 

Herrn A. W., Bozen. An den uns freundlichst zugesandten Adress karten, besonders an der der Firma A. A. & Comp, mÃ¶chten wir nur die, unserem Geschmack nach etwas zu bunte AusfÃ¼hrung beanstanden. Im Ãœbrigen sind beide Karten gefÃ¤llig komponiert und unter Anwendung hÃ¼bschen Materials gesetzt, auch durchaus sauber gedruckt. Das Gleiche gilt auch von dem Briefkopf. â€” Herrn Hermann Gauger, Farbenfabrik, Ulm a. D. Die in Chromolithographie durch Hill &
Klein in Barmen ausgefÃ¼hrte Adresskarte Ihrer Firma ist eine sehr hÃ¼bsche Arbeit. Das Gesicht der weiblichen Figur zeigt nur einen auffÃ¤lligen Gegensatz gegenÃ¼ber dem Kolorit der Brust, der unseres Erachtens bei einer im Ãœbrigen so gediegenen Arbeit hÃ¤tte vermieden werden kÃ¶nnen. Das zum Kolorit des Rockes angewendete Violet und Gelb sind brillante Farben, die Ihrer Fabrik alle Ehre machen und wohl allseitige Anerkenn ung finden werden. Die zweite Karte mit
Ornamenten in Rokoko, aus gefÃ¼hrt in der Offizin von Greiner & Pfeiffer, Stuttgart, verdient alle Anerkennung. Im Ãœbrigen verbindlichsten Dank fÃ¼r Ihr der Sendung beigefÃ¼gtes Schreiben; Sie wissen ja, dass wir immer in derselben Weise zu Ihren Diensten stehen, wie allen anderen Fabriken. Die Proben Ihrer schwarzen Farben lassen uns genÃ¼gend erkennen, dass Sie auf dem Hauptfeld der Farbenfabrikation durchaus Gutes leisten. â€” Herrn F. & T., Leipzig. Antwort zu Frage
.1. Der von Ihnen gerÃ¼gte Ãœbelstand, dass die zwei Teile eines Stockes die Farbe nicht gleichmÃ¤ssig annehmen und in Folge dessen nicht gleichmÃ¤ssig gedeckt drucken, kommt, wie wir selbst erfahren haben, hÃ¤utig vor. Es liegt dies daran , dass ver schieden hartes Holz verwendet worden ist. wie solches oft beim Buchs baumholz vorkommt, Ist ein hartes StÃ¼ck mit einem weichen zusammen geleimt worden, so ist alle MÃ¼he vergebens, ein gleichmÃ¤ssiges Drucken zu erzielen.
In diesem Fall wendet man mit Vorteil ein von dem Stock genommenes Galvano an, dass dann in den meisten FÃ¤llen einen guten Druck zulÃ¤sst. Wir verweisen Sic Ã¼brigens auf den ausfÃ¼hrlichen Artikel: Â»BuchsbaumholzÂ« in Waldow , WÃ¶rterbuch der graphischen KÃ¼nste. Antwort zu Frage 2. Wenn das ultramarinartige Blau von der Fabrik gut prÃ¤pariert ist, dÃ¼rfte ein Durchschiessen der Auflage nicht nÃ¶tig sein, es ist aber trotzdem immer geratener, dies zu thun, da diese
Art Farben sehr leicht abziehen. â€” Herrn K. L., Stuttgart. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r die im Auftrage des graphischen Klub zugesandten AbzÃ¼ge des seiner Zeit preisgekrÃ¶nten Briefkopfes, dessen AusfÃ¼hrung durch die Buchdruckerei von StÃ¤hle & Friedel in fÃ¼nf Farben erfolgte. Wir ersehen aus diesen AbzÃ¼gen, dass es sich um eine sehr gefÃ¤llige und hÃ¶chst ansprechende, von dem GewÃ¶hnlichen durchaus ab weichende Arbeit handelt und dass wir derselben gern
unsere ungeteilte Anerkennung zollen. Wir nehmen auch gern Notiz davon, dass die graphischen Gesellschaften Exemplare dieses Briefkopfes durch Sie (Adresse K. Link. Stuttgart, HauptstÃ¤tterstrasse 130) beziehen kÃ¶nnen. â€” Buchdruckerei K. , Basel. Die gesandte Karte bestÃ¤rkt durchaus die gute Meinung, welche wir von Ihren Arbeiten haben. Der Satz ist ge fÃ¤llig, elegant und zierlich, der Druck in dezenten Farben ganz vor trefflich. â€” Buchdruckerei N. & L. , Bern. Auch
die von Ihnen ein gegangene Karte ist eine ganz anerkennenswerte Leistung. Die erste Zeile ist nur zu nahe an die Linieneinfassung herangerÃ¼ckt und erscheint der Text deshalb zu beengt. â€” Herrn H. E. , Aarau und Herrn P. H., Leipzig. In Bezug auf die Â»WertschÃ¤tzung der DruckereienÂ« sind uns mehrere Mitteilungen zugegangen , die erkennen lassen , dass die Anregungen des betr. Aufsatzes nicht ohne Folgen geblieben sind. Wenn aus diesen Zuschriften auch hervorgeht, dass
Ãœber die HÃ¶he der Abschreibungen noch sehr verschiedene Meinungen herrschen, die sich teilweise sogar diametral entgegenstehen , so sind doch alle mit dem Grundgedanken einverstanden, den einer der Herren Einsender mit 
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folgenden Worten zum Ausdruck bringt: Â»In der Hauptsache sage ich auch und befolge das. tÃ¼chtig abschreiben, lieber etwas zu viel, als zu wenig, Schriften hÃ¶chstens 5 Jahre, bis zu 3 als brauchbar annehmen und wenn schlecht, weg damit, es ist Ballast und schafft nur Not.Â« â€” Im Ãœbrigen wiederholen wir: Â»Man schreibe stets soviel ab, dass der betr. Gegenstand nicht hÃ¶her zu Buche steht, als sein jeweiliger Markt preis betrÃ¤gt, d. h. soviel, wie man jederzeit dafÃ¼r
bekommen kann.Â« â€” NatÃ¼rlich kann die HÃ¶he der Abschreibung nicht bei allen GegenstÃ¤nden die gleiche sein, nicht einmal bei allen GegenstÃ¤nden gleicher Art, z. B. Maschinen oder Schriften und daher kommen eben die verschiedenen Ansichten, die ihren Ausgleich nur durch die eben angegebenen Ermittel ungen finden kÃ¶nnen â€” Nebenbei bemerkt, war es uns interessant zu hÃ¶ren, dass das Wundersehe Formular eines Inventarbuches schon viel fach Anwendung gefunden
hat und noch findet. â€” Was endlich die Bewertung von Kliehees betrifft, die fÃ¼r spÃ¤tere Auflagen eines Werkes unverÃ¤ndert wieder gebraucht werden, so kann sich eine solche wohl nur nach dem Grade der Abnutzung und der HÃ¤ufigkeit und ZulÃ¤ssigkeit der wiederholten Benutzung richten. Man wird aber den galvanischen NiederschlÃ¤gen â€” denn um solche handelt es sich doch wohl, da Zeich nung und Holzschnitt zu den eigentlichen Herstellungskosten und damit auf das
Unkostenkonto gehÃ¶ren â€” keinen allzugrosseu Wert beilegen dÃ¼rfen, da die Beschaffung neuer NiederschlÃ¤ge ja nur mit verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig wenig Unkosten verknÃ¼pft ist. 

Inhalt des io. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Fortsetzung). â€” Der Bleischnitt. â€” Geschichte des Hauses 

J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. â€” Fachausstellung der Buchbinder- Innung zu Leipzig. â€” Ãœber Kontrakte mit den Mindestfordernden (Schluss). â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeit schriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Beilagen: 1 Blatt BriefkÃ¶pfeXâ€” 1 Blatt BÃ¼cherumschlag. ^ 1 Blatt Karten̂ -^ 1 Beilage von Karl Kempe in NÃ¼rnberg. -Vi Beilage von der Schrift- giesscrei Emil Gursch in Berlin.

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzer/ 5 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilajren kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

ILtschetnen : In 12 Monatsheften, (Heft S und 9 stets als Doppelheft) jedesmal In der ersten Monatswoehe. Bf" FÃ¼r komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung ; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 1-,--. unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15, â€” exkl. Porto. 

Â«uinoncen: Preis pro Petitzeile lÃ¤, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤utiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. Betrag* vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten je mich Ausstattung M. 1,50â€” 2,50 

Beilagen : Quartblatt M, 20, "umfangreichere je nach Gewicht M. 26 etc. . , 

NovitÃ¤ten in Origlnalguss finden Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttera ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung 

fflr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verl(%rera_bleibcn. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen. Wullen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYarbeu, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blunkovordrucke um Lager. 

Schriften. Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Original preisen. 

nnoncca m@Â» 
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50 Kilo 120 Mk liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 
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Stereotypie! **; 

Besorgung ganzer Einrichtungen, Apparate und 

Stereotypie, wie solche in dem in diesem Jahre gebrachten Artikel erwÃ¤hnt sind, empfiehlt sich die 

Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Lieferung zu Originalpreisen I 

Wilhelm Woellmer 

SCHRIFTGIESSEREI 

s 

UXD 

Messinglinien- 

â€¢ o // FABRIK 

Berus sw. 

Friedrich -Strasse 2j6]i 

ruck<_-rei- Einrichtungen 

Normalsystem stets am Lager. yi 

Holzschnitt-Ersatz 

unte ^ Farben 

in allen NÃ¼ancen und in den besten QualitÃ¤ten 

liefert zu Fabrikpreisen Alexander Waldow, Leipzig. 

hat die reichste Auswahl in 

'Titel- n. Zierschriften 

Â» modernster Schnitte, q 

Â»0 Anzeige- and Reklameschriften. 

Neue Brodschriften in Fraktur, Antiqua und Cursiv In krÃ¤ftigen eleganten Original-Schnuten. 

Bestes Metall ! VorzÃ¼gh Ouss ! 

Billige Preise ! 

Â§peciafifÃ¤f : 

IM 

ÃŸreiÃŸsc griffen. 

1 |lMn*TOANftEftWAL60W,^iMI6.| + 

Otto & 

Messinglinienfabrik 

6* Gitschinerstr. Berlins . GiUchinerstr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 
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Schriftgiesserei 

c 

Ualuii(i|iliislisi In- Anstalt 

Stereotyp 

â€¢ Leipzig ^fÃ¶t-*1-â€”'" 

w â–  

halt grosses Lager 

Werk-, Zier- und Titelschriften 

Einfassungen 

Messinglinien etc. etc. Heltes Hartmetall. MKssige Preise. 

Kursiv-Minena 

Initialen Cirkular-Kursiv Merkantil-Schreibschrift 

Inserat-Einfassung Accidenz-Verzierungen Vignetten etc. 

ERGER &WIRTH 

Farben Fabriken 

fÃ¤rben fÃ¼r sammtliche \D. graphische Zweige '^"̂ ^^ 

"Y Walzenmasse 0 .Victoria und. .Bianca 

W\ o c^l̂ ^il rf neuester Konstruktion zum Preise DldStÃ¼dl̂ C von m. 4.50 und M. 3.â€” empfiehlt 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Matrizenpulver 

in bester QualitÃ¤t sowohl fÃ¼r Kalt- als auch Warm-Stereotypie. 

Ãœbertrifft hinsichtlich seiner vorzÃ¼glichen Eigenschaften alle anderen Matrizen pulver und ist bereits in fast allen grÃ¶sseren Buchdruckereien Deutschlands eingefÃ¼hrt. 

Stereotypie-Papiere und Matrizentafeln in Prima QualitÃ¤t. 

A. Hogenforst, Leipzig, Maschinenfabrik. 

WILHELM jJÃœRGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

\ Sicherheits-AufzÃ¼ge 

L langjÃ¤hrig bewÃ¤hrtester Konstruktion 

â–º fÃ¼r Transmissionsbetrieb 

(Dumpf- und (iasmotor) fÃ¼r Lasten von 250-2500 kg. 

â–º â–º â–º 

Diese mit gmssir Akkurat e?->e hergestellten AufzÃ¼ge enf*i>nilit'ii den gesetzlichen Vor schriften. Vollkommenste Sicherheit (fegen StÃ¼rzen. Doppelte Sicherung gegen Lberfahren der Huhne. Praktischer Anzeiger jeder BÃ¼hnen- Stellung. PrÃ¤zise* Anhalten an jetler Stelle, Ã¼ leichschneller uerauschlor*er Auf- und Nieder gang. Einfachste ThdrverschlÃ¼sse. 

Hand- und hydraulische AufzÃ¼ge 

fÃ¼r kleinere Lasten. 

Neuestes Erzeugnis: 

Sicherheits-Aufzug fÃ¼r elektrischen Betrieb. 

Ãœbertrifft an Einfachheit in der Autstellung alle vorhandenen Aufzugssvstenie bei geringen Anlage- und Betriebskosten. 

Maschinenfabrik 

1. E. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG, 
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NovitÃ¤t aus dem Verlage von Alexander Waldow, Leipzig. 

Im Verlage von Alexander Waldow in Leipzig erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen eine neue, vollstÃ¤ndig umgearbeitete 3. Auflage von 

Anleitung 

zur in 

Gips- und Papiermatrizen. 

Herausgegeben von A. lsermann. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 

Auf Grund bewÃ¤hrter Quellen und praktischer Erfahrungen dargestellt von 

Christian HÃ¶hn und H. Schwarz. 

71,Â« Bogen Oktav mit 54 auf 7 Beilagen und im Text abgedruckten vortrefflichen 

Illustrationen. 

Preis broschiert 4 M., gebunden 5 M. 

Das vortreffliche, im Jahre 18(>9 von A. lsermann in Hamburg, einer KapazitÃ¤t auf diesem Gebiete, herausgegebene Handbuch der Stereotypie erscheint hier in einer neuen bedeutend vermehrten und verbesserten Auflage und wird in dieser neuen Form unzweifelhaft ungeteilten Beifall finden. 

und ihre Behandlung. 

Herausgegeben von Alexander Waldow. 

Separatabdruck aus Waldow, Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister, I. Teil. 

I8/* Bogen gr. 8Â°. Preis 73 Pf. 

Das vorliegende BÃ¼chlein gibt Belehrung Ã¼ber alles Das, was der Buchdrucker zu beobachten hat, um eine durchaus gute und brauchbare Walze zu giessen und mit derselben auch gute Arbeiten zu liefern. Alle stÃ¶renden VorfÃ¤lle und deren Abhilfe sind erwÃ¤hnt und ist so fÃ¼r venig Geld ein guter Ratgeber geboten. 

"ig. 'frf â€¢> m 

Messinglinien-Fabrik 

Muster gratis und franko. Prompte Bedienung. 

Massige Preise. 

Eine Vertretung einer Schnellpressen-Fabrik, 

wie GegenstÃ¤nde mit der Drucker -Branche Verbindung habend fÃ¼r Kaiserthum Russland. wie KÃ¶nigreich Polen, wÃ¼nscht die 

Schriftgiesserei S. Orgelbrand SÃ¶hne 

in Warschau 

zu Ubernehmen. 

Schriftgiessereien 

die Matrizen moderner Zierschriften, Antiqua, und russisch, sowie solche armenischer, grusinischer und persischer Schriften abgeben kÃ¶nnen, ersucht um Einsendung von AbdrÃ¼cken die Schrift giesserei von 

Jsidor Goldberg, St. Petersburg. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschriften, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliehtte 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

lieb lad! StiiadMebErHiiiL 

Erste Auszeirhnuniren und Goldene Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge eratis und franko. 

Schriftgiesserei 

. Kloberg, Leipzig 

Messinglinien -Fabrik Galvanotypie 

Stereotypie und Slempeisctweiderei. 

( 

D ru c kere 1-E 1 nri chtu n gc n stets am Lager. 

X+Jf, Xt> x+X X+x" X+x X+.X x+> x+x x+* x*> y{ 

[â– limli Ii i l i i i i ffl uiiTTi 33 i n ggfe 

Die Messinglinien-FaÃ¼rik von 

IÃŸebr. Brandt in OnedÃ¼nburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

MessiugUnicn in allen Mustern , neue InBerateiafassuugen in Messing, neue Schlussliuieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. MeHsingspatien und Durchschusa sehr vorteilhaft und nicht *ipi teurer aU Blei. ErmÃ¤ssigter Preiakurant H sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 
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â– nnr 

mm 

A. NUMRICH & CO. 

Schriftgiesserei, Messinglinien- u. Messingtypen-Fabrik Leichte Zahlungsiveise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

â–  â–  I 1 1 

% 

I I 

-M' I 

unter (Garantie fÃ¼r reine Borffen ju HL 2.25 unb m. 2.50 emnfiefjlf 

fjUrcanber Jttnlimuj, Â£et"?tg. 

[MICHAEL HUBER 

â€”̂ MÃœNCHEN 

Jf unte u. schroarje fÃ¤rben furalle graphischen FÃ¤cher Firnisse -WalignmaÂ»se 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih1' 

.iiiiMiiiimiiiimii. 

Gesetzlich I 

''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

Nachlassen wahrend des Druckes 

sowie ein Steigen der 

vollkommen ausgeschlossen 

In GrÃ¶sse 6, 14, 20 u. 30 cm z. Preise v. M. 3,50, 5.50, 7,-. Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer GrÃ¶sse, 50 Hark. 

M.Schlager, Bufhdruckereibes. NÃ¼rnberg ^â€¢ i ^ geschÃ¼tzt! â–  ff 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii".,,,, â€žâ€žâ€ž .r.iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Buchheftmaschinen. LederscliÃ¤rfmaschineii. Heftdralit. â€” Heftklammern. 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 
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CombiniertÃ¶ Falz- und DrahtheftmaÂ§ehin& 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Falzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Gie., Heidelberg (Baden). 
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Complette maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸucliclruc^ereien fÃ¼r ÃŸucrjbinclereien fÃ¼r ÃŸitlipgrapli.. (Anstalten fÃ¼r Gartonnagcfabril̂ en 

clc. efc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

3<ataIog 

Ã¼ber sÃ¤mtliche Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

zur VerfÃ¼gung. Alexander Waldow, Leipzig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tlge geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

GrÃ¶sste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤ssiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG 
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Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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31. Band. 

1894. 

Heft 11. 

Jt dem Ende Oktober erscheinenden Heft 12 ist der 31. Jahr gang des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst vollendet. 

Wir ersuchen unsere geehrten Leser, ihre Abonnements in bekannter Weise entweder bei den betreffenden Buchhandlungen oder bei uns selbst erneuern zu wollen. 

Die Auflage unseres Archiv war bekanntlich in diesem Jahre durch eine grosse Zahl neu eintretender Abonnenten so schnell vergriffen, dass wir zu unserem Bedauern bereits vom MÃ¤rz an keine Lieferungen mehr machen konnten. 

Dieser Umstand veranlasst uns, unsere geehrten Leser ganz beson ders fÃ¼r dieses Jahr um recht baldige Aufgabe ihrer Bestellungen zu ersuchen, damit wir in der Lage sind, allen WÃ¼nschen rechtzeitig und in vollem Umfange zu entsprechen. 

Wir werden, wie seit 31 Jahren, bemÃ¼ht sein, unser Â»ArchivÂ« bezÃ¼glich Inhalt und Ausstattung auf der HÃ¶he der Zeit zu halten. 

Indem wir unseren besten Dank fÃ¼r das uns in alter Weise geschenkte Wohlwollen sagen, zeichnen wir 

Hochachtungsvoll und ergebenst 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 



403 404 Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung. 
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Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische 

Accidenz-Ausstattung. 

(Schluss.) 

_it dem im vorigen Hefte beendigten Kapitel Ã¼ber die franzÃ¶sische Accidenz-Aus stattung bin ich zum SchlÃ¼sse meiner Abhandlung gekommen und es bleibt mir nur noch Ã¼brig, einen RÃ¼ckblick auf das behandelte Thema zu thun und kurz zu resÃ¼mieren. 

In der Einleitung betonte ich, dass es mir in der Hauptsache darauf ankomme, eine Parallele zu ziehen zwischen dem typographischen Geschmacke und der LeistungsfÃ¤higkeit des Auslandes und Deutschlands auf dem Gebiete des Accidenzsatzes. 

Durch meine AusfÃ¼hrungen , denen ich mit Ab sicht hÃ¤ufig die Meinung anderer Fachgenossen ein verleibte, glaube ich dies soweit erreicht zu haben, als es notwendig war, um ein Ã¼bersichtliches Bild von dem Gegenstande zu geben. Dass es bei einer so weitverzweigten Materie auch Punkte gibt, Ã¼ber die Vereinzelte abweichender Meinung sind, ist etwas ganz SelbstverstÃ¤ndliches und darum mag den jenigen, die hier oder dort eine LÃ¼cke in dem Abge handelten zu entdecken
glauben und befÃ¤higt sind, sie entsprechend auszufÃ¼llen, nur anheim gegeben werden, mit ihrer ergÃ¤nzenden Meinung nicht zurÃ¼ck zuhalten. 

Wenn wir eine GegenÃ¼berstellung der allgemeinen Satz- und Druckleistungen in den erwÃ¤hnten LÃ¤ndern vornehmen, so ist nicht zu verschweigen, dass Deutschland, Amerika und England bezÃ¼glich der Satztechnik stark miteinander wetteifern und fast auf gleicher Stufe der LeistungsfÃ¤higkeit stehen. So weit der Druck und die elegante Ã¤ussere Ausstattung in Betracht kommen, steht England obenan und dÃ¼rfte es noch einiger Zeit bedÃ¼rfen , bis man sich die dort in dieser
Beziehung geÃ¼bte Sorgfalt und Vollendung in der Technik auch anderwÃ¤rts allgemeiner an geeignet hat. 

Ganz besonders aber sollte man in Deutschland die in England verwendeten vorzÃ¼glichen Papiersorten nicht aus dem Auge verlieren und durch Verwendung besserer Papiere den Sinn des Publikums fÃ¼r gute Ausstattung wieder mehr zu wecken versuchen. 

Die franzÃ¶sische Accidenz-Ausstattung ist, wie ich bereits erwÃ¤hnte, in vorbildlicher Beziehung ohne 

grosse Bedeutung. Es sei denn das einzige Moment, dass die ornamentale AusschmÃ¼ckung vollstÃ¤ndig als Nebensache betrachtet und der Schrift die ganze Aufmerksamkeit zugewandt wird. Von dieser Ge pflogenheit kÃ¶nnte ja wohl auf einen grossen Teil der deutschen Arbeiten etwas Ã¼bertragen werden, denn vor Ã¼bermÃ¤ssiger AusschmÃ¼ckung findet man oft den Kern der Arbeit, den Text, nicht. Es lÃ¤sst sich auch kaum behaupten, dass die franzÃ¶sischen Accidenzien
schlecht aussehen, im Gegenteil, auch sie haben, wie bereits an anderer Stelle erwÃ¤hnt, etwas Eigenartiges, das sich nur mit den in Anwendung kommenden bescheidenen Mitteln erreichen lÃ¤sst; und dies mag denn auch der einzige Trost unserer westlichen Kollegen sein und das einzige Lob, das man ihren Arbeiten zollen kann. 

Unsere Aufgabe muss es natÃ¼rlich sein , die Er scheinungen des Auslandes ohne Ausnahme genau zu beobachten, die dort gemachten Fortschritte wahrzunehmen und ihnen nachzueifern, denn nur durch energische ThÃ¤tigkeit auf jedem in Frage kommenden Gebiete ist ein Fortschritt mÃ¶glich und ein weiterer Schritt nach vorwÃ¤rts sowie ein ganzer Erfolg zu erzielen. 

Die Meinung des Auslandes Ã¼ber die deutsche Accidenz-Ausstattung, wie auch Ã¼ber die typogra phische Technik im allgemeinen, ist eine sehr gÃ¼nstige und halte ich es kaum fÃ¼r nÃ¶tig, die mir vorliegenden Stimmen Ã¼ber diesen Punkt hier wiederzugeben, denn durch die Benutzung solcher Urteile wird leicht der Schein des Selbstlobes wachgerufen und ein solches liegt ja in der That ganz ausser dem Bereiche der Notwendigkeit. 

Aus meinen AusfÃ¼hrungen wird man heraus gefunden haben, dass die Praktiker in den genannten LÃ¤ndern bei ihrer ThÃ¤tigkeit ganz verschiedene Prin zipien verfolgen. Wir sehen an den englischen und amerikanischen Arbeiten das Freie, Flotte, ZufÃ¤llige; das sogenannte Stilfieber in der Ornamentik ist dort weniger zu Hause und besonders hierdurch gewinnen die Arbeiten an Reiz und Vielseitigkeit. Damit soll nicht gesagt sein , dass die Beachtung der Stilgesetze verwerflich sei, nein, das
Stilvolle mit dem ZufÃ¤lligen geschickt zu verbinden, muss eine Hauptaufgabe sein. Man hat sich ja erfreulicherweise in den letzten Jahren auch in Deutschland etwas von dem durch und durch StilgemÃ¤ssen im Buchdruck emanzipiert und sich mehr den Anforderungen einer praktischen Ausstattung genÃ¤hert, was sowohl in technischer wie auch in geschÃ¤ftlicher Hinsicht zu begrÃ¼ssen ist. 

Ein kleines Gegnertum hat sich auch infolge der neuzeitlicheren Bestrebungen gebildet, und das Verlassen des einmal mit vieler MÃ¼he eingeprÃ¤gten 
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Â»AltenÂ« fand hier und dort hellen Widerspruch, dessen Wirkung indessen ohne bemerkenswerten Erfolg blieb. 

Auf jeden Fall kÃ¶nnen wir heute sagen, dass der Accidenzsatz im In- und Auslande auf einer erfreu lichen HÃ¶he steht und Dank den enormen Anstreng ungen, die seitens bewÃ¤hrter zeichnerischer KrÃ¤fte und den Ã¤usserst rÃ¼hrigen Schriftgiessereien und sonstigen produzierenden Anstalten nach wie vor gemacht werden, noch einer schÃ¶nen Zukunft ent gegengeht. 

Zuletzt will ich noch kurz bemerken, dass es gewiss ein erhebendes Empfinden fÃ¼r die deutsche Typographie sein muss, dass nicht nur die in den Kreis der Besprechung gezogenen Staaten, sondern fast das gesamte Ausland mit deutschen Erzeug nissen arbeitet und dadurch den Schriftgiessereien ein wertvolles Absatzgebiet erÃ¶ffnet wurde. Die Erzeugnisse des Auslandes vermochten bisher nur schÃ¼chterne Eindringungsversuche bei uns zu machen und es besteht kaum Aussicht, dass ihnen
eine gleiche Aufnahme bevorsteht, als wie sie die deutschen Erzeugnisse fanden. 

In der Verwendung der letzteren legt besonders der englische Setzer grosse Geschicklichkeit an den Tag. Er vermeidet fast durchweg die Ã¼blichen An wendungsformen und strebt darnach das gegebene Material in neuer Anwendung zu zeigen. Hierin liegt nun nicht allein eine grÃ¶ssere Ideenentfaltung, son dern auch ein geschÃ¤ftlicher Vorteil , denn wenn beispielsweise die Figuren einer von vornherein fÃ¼r den Satz von geschlossenen RÃ¤ndern angeschafften Einfassung, als
LeistenfÃ¼llungen, Ecken, Schluss leisten , Untergrund etc. verwandt werden , so liegt die grÃ¶ssere Ausnutzung des betreffenden Materiales klar auf der Hand. In der That erblickt man in den erwÃ¤hnten Arbeiten Satzformen und Ornamentkom binationen, die der SchÃ¶pfer des betreffenden Mate riales niemals vorausgesetzt hat. Auch in der An wendung bereits gegebenen illustrativen Materiales legt sich der EnglÃ¤nder keine BeschrÃ¤nkung auf: eine Kopfleiste erscheint ihm auch als
Fussleiste oder als Untergrund material geeignet; eine tigurale Vig nette dient ihm als Kopf- oder Schlussverzierung, als Unterdruck, als EckfÃ¼llung u. s. f. 

Aus derartigen Arbeiten findet man denn auch leicht heraus, dass der betreffende Setzer mit Ver stÃ¤ndnis das ihm zu Gebote gestandene Material aus genÃ¼tzt und zur Geltung gebracht hat. 

Es sollte mich freuen, wenn meine hiermit beendigte Abhandlung hier und dort einiges Inter essante geboten hat und Anregung zu neuer ThÃ¤tig- keit gibt, im Ã¼brigen mag sie ein weiteres Glied in 

der langen Kette der im Â» Archiv Â« zum Nutzen der Typographie niedergelegten BeitrÃ¤ge sein. Die erfreu liche Thatsache, dass dieselbe in allen Teilen den Beifall des Herausgebers des Â»ArchivÂ« Herrn Alex ander Waldow, gefunden, ist mir fast ein genÃ¼gender autoritativer Beweis hierfÃ¼r. 

Ich will nicht unterlassen, an dieser Stelle den geschÃ¤tzten Firmen fÃ¼r die bereitwillige Lieferung von Typenmaterial, sowie gefÃ¤llige Ãœberlassung von SÃ¤tzen und Platten etc. zur Illustrierung des Textes verbindlichst zu danken. Es liegt ausser allem Zweifel, dass das gedruckte Wort durch bildliche Beigaben wesentlich an Bedeutung gewinnt und der beabsich tigte Zweck um so eher erreicht wird. 

Farbe-Regulator. 

VX.(- T 111 eine grÃ¶ssere Sicherheit als bisher bei I /.: â–  ler Handhabung der Farbestellung zu (C^llsJ]<?v\ erzielen, hat Herr Buchdruckereibesitzer A. Christians in Hamburg an den ^<3^^- Stellschrauben oder Muttern des Farbe kastens Zeiger eingeschraubt und hinter denselben Scheiben befestigt. Durch das Stellen der Zeiger ist man im Stande, die Farbe sogleich bis auf die feinste NÃ¼ance zu regulieren. 

Christians Farbe-Regulator. 

Diese Erfindung, die zum Patent angemeldet ist, erleichtert dem Maschinenmeister wesentlich seine Arbeit und wird sich auch namentlich bei wieder kehrenden Arbeiten als sehr praktisch erweisen , da eine einfache Notierung des Zeigerstandes bei dem Drucke des ersten Bogens die GewÃ¤hr dafÃ¼r bietet, die sÃ¤mtlichen Bogen eines Werkes mit gleicher FÃ¤rb ung drucken zu kÃ¶nnen. FÃ¼r Zeitungs- und Werk 
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druckereien dÃ¼rfte es von nicht zu unterschÃ¤tzendem Vorteil sein, die Farbe fÃ¼r die Zeitung oder den Bogen eines Werkes sofort passend stellen zu kÃ¶nnen. 

Die eingeschraubten Stahlzeiger verhindern auch das frÃ¼hzeitige Abschleifen des Farbemessers. Die Zeiger sind so angeordnet, dass das Messer nie zu fest an den Farbeduktor gedrÃ¤ngt werden kann. 

Die neue Farbestellung, Ã¼ber welche Fachleute sich einstimmig sehr anerkennend ausgesprochen haben, hat innerhalb 10 Monaten die Probe glÃ¤nzend bestanden. Es dÃ¼rfte von jetzt an wohl keine Schnell presse mehr gebaut werden , die nicht mit der neuen Farbestellung versehen ist. Der Kostenpunkt ist gering und kaum der ErwÃ¤hnung wert. 

Das Farbewerk kann mittelst dieser Einrichtung, die sich Ã¼brigens an allen alten Schnellpressen leicht anbringen lÃ¤sst, in einer Viertelstunde reguliert werden und die FÃ¤rbung wird stets gleichmÃ¤ssig. GegenÃ¼ber der veralteten und zeitraubenden Stellmethode, bei welcher man 20 bis 30 Makulaturbogen fÃ¼nf- bis sechsmal vor dem SchÃ¶ndruck durchlÃ¤sst, ist das neue Stellverfahren von in die Augen springendem Vorteil. 

Gleichzeitig wollen wir noch auf eine Neuerung (D. R. P. M. No. C493) des Herrn E. A. Christians in Hamburg aufmerksam machen, welche das Format machen bedeutend erleichtert. 

Beim Schliessen der Accidenz-, Werk- und Zei tungsformen entbehrte man bisher dÃ¼nne Formatstege von Nonpareille , Petit und Cicero. Letztere . Cicero stege, sind in einigen Druckereien vorhanden , jedoch hÃ¶chstens bis 15 Konkordanz LÃ¤nge. Diese sind von Gusseisen und springen beim Fallen entzwei. Herr Christians hat diese Stege nun durch ein neues Ver fahren aus Martinstahl sehr exakt und genau her stellen lassen und zwar auf Nonpareille-, Petit- und Cicerokegel, in
LÃ¤ngen von 5 â€” 30 Konkordanz, event. 2 Meter LÃ¤nge. 

Wie oft werden nicht beim Schliessen kÃ¼rzere Regletten in einer Form dutzendweise zusammen gestÃ¼ckelt, um den Raum richtig zu verteilen. Das Formatmaehen erfordert doppelt so viel Zeit als mit HÃ¼lfe der neuen Maschinen-Regletten. Da diese aus Stahl hergestellt sind, so sind sie unverwÃ¼stlich. Der Preis ist um die HÃ¤lfte niedriger als der aller anderen Formatstege. 

1 kleines Sortiment 72 StÃ¼ck kostet 22 M. 

1 mittleres â€ž 96 ., â€ž 40 ,. 

1 grosses ,, 192 â€ž ,, 80 â€ž 

Diese Stege sind zum Originalpreise von Herrn Alexander Waldow in Leipzig zu beziehen. 

Elektromotorischer Antrieb 

der 

Schnellpressen 

VOll 

Peter Luhn, Oberfaktor, Leipzig. 

\ 

<?ie in neuester Zeit mehr und mehr in den Vordergrund tretende Verwendung elek trischer KraftÃ¼bertragung greift neuer dings auch in das Buchdruckereigewerbe und in verwandte Zweige ein . und ist es bei diesem Zeitpunkt wohl angebracht, einiges Ã¼ber die Verwendung der Elektromotoren, dieser bequem sten aller Kraftmaschinen, zu erfahren. 

Die Firma C. G. Roder in Leipzig hatte schon im Anfang des vorigen Jahres den Plan gefasst, einen Versuch nach dieser Richtung hin anzustellen, und entschloss sich, den elektromotorischen Betrieb an einer KÃ¶nig & Bauerschen Zweifarbenmaschine grÃ¶ss- ten Formats auszuprobieren. Zu diesem Zwecke wurden die Riemenscheiben von der Achse der Schnellpresse entfernt und das Schwungrad nÃ¤her an das Maschinengestell gebracht. Dieses Ã¼ber stehende Achsenende wurde zum
Teil abgeschnitten und mit einer Scheibe versehen, welche die von dem Elektromotor gelieferte Kraft aufzunehmen hat. Da die Achse des Elektromotors wegen der hohen Touren zahl des letzteren nicht direkt mit der Antriebsachse der Schnellpresse verkuppelt werden konnte, so musste diese Tourenzahl erst reduziert werden, was, wie in Figur 1 ersichtlich, durch eine ZahnradÃ¼ber setzung geschieht. Die seitlich vom Elektromotor sichtbaren Arme sind angegossen und tragen die krÃ¤ftig
ausgebildeten Lager, in welchen die Welle fÃ¼r das grosse Zahnrad lÃ¤uft. Das kleine Zahnrad (Fig. 2 und 3), welches aus gepresster Rohhaut hergestellt ist, sitzt auf der Achsenwclle des Elektromotors. Diese Art der Ãœbertragung, welche eine dauernd richtige Lage der ZahnrÃ¤der zu einander sichert, hat sich bestens bewÃ¤hrt. Durch Verwendung des eigenartigen Mate rials fÃ¼r das kleine Zahnrad ist das GerÃ¤usch kaum nennenswert. Die beiden Zapfen a und b (Fig. 3) fassen in
zwei entsprechende LÃ¶cher der auf das Wellenende der Schnellpresse aufgesetzten Scheibe. Diese Art der Verkuppelung hat den grossen Vorteil, dass es nicht nÃ¶tig ist, den Elektromotor mit pein licher Genauigkeit zur Hauptachse der Schnellpresse zu stellen, da die Kuppelung durch kleine Fehler bei der Aufstellung oder etwaiges Verschieben des Motors in ihrer sicheren Wirkung nicht beeintrÃ¤chtigt wird. 
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Der Motor erhÃ¤lt seinen Strom von einer der vorhandenen Dynamomaschinen. Zum Ingangsetzen dient ein sogenannter Anlasswiderstand, der in Fig. 4 dargestellt ist und auch gleichzeitig beliebige Ge schwindigkeits- Ã„nderungen in 

bestimmten Grenzen ge stattet. Dieser 

Anlasswider stand wurde nun am Maschi nengestell der 

Schnellpresse so befestigt, dass der Hebel a in Verbindung mit der frÃ¼her zum Riemen ausrÃ¼cken die nenden Hebel- stangegebracht und so diese 

vorhandene 

Bei der in Fig. 4 getroffenen Anordnung sind sechs verschiedene Tourenzahlen fÃ¼r die Zweifarben maschine mÃ¶glich zu erreichen. Um diese verschie denen Tourenzahlen nun genau und bequem ein stellen zu kÃ¶n nen, wurde der EinrÃ¼ckhebel der Schnell presse (Hand hebel fÃ¼r den Arbeiter) mit einem Segment unterlegt. Die ses ist am Ma schinengestell befestigt und hat sechs Ein kerbungen , in welche eine am EinrÃ¼ckhebel silzende Feder greift. Der Ein rÃ¼ckhebel ist
infolgedessen 

Fig. 2. Seitenansicht des Motors. 

Einrichtung dem neuen Zwecke dienstbar gemacht werden konnte. Die bei b befindlichen Kohlenspitzen unterbrechen bei Stillsetzen des Motors den elektri schen Strom und sichern, da sie mit kaum nennens werten Kosten nach einiger Zeit erneuert werden kÃ¶nnen, der Vorrichtung eine unbegrenzte Haltbarkeit. 

Fig. 3. Motor von oben gesehen. 

in ganz bestimmten Stellungen, die mit den Kontakt flÃ¤chen auf dem oberen Teil des Anlasswiderstandes korrespondieren , arretiert und der Arbeiter hat es in der Hand, die Tourenzahl des Elektromotors und in folgedessen auch die der Schnellpresse dem BedÃ¼rf nis entsprechend , einzustellen. 
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Die Verbindung der Bremse mit dem EinrÃ¼ck hebel bleibt dieselbe wie frÃ¼her, und zwar setzt die Bremse ein , sobald der Motor ausgeschaltet ist , und wird wieder gelÃ¶st, sobald der Motor in Gang kommt. Beim Stillstand der Presse kann dieselbe, nachdem die Bremse gelÃ¶st ist, ebenso leicht wie frÃ¼her von der Hand vor- oder zurÃ¼ckgedreht werden. 

Die Handhabung der Schnellpresse gestaltet sich fÃ¼r den Arbeiter genau so wie frÃ¼her, jedoch mit dem Vorteil, dass bei dieser neuen Einrichtung die Touren zahl nach BedÃ¼rfnis geÃ¤ndert werden kann. Der 

n 

Fig. 4. 

Arbeiter stellt am EinrÃ¼ckhebel die Maschine an, sie lÃ¤uft, je nachdem der Hebel mehr oder weniger ein gerÃ¼ckt wird, schneller oder langsamer, ist gebremst, wenn abgestellt wird und die Bremsung wird auf gehoben, wenn angestellt wird. Alles dies geschieht durch die Bewegung mit dem einen Hebel, sodass der Arbeiter mit den elektrischen Apparaten , die ausser dem nur ganz ungefÃ¤hrlichen Strom fÃ¼hren, nicht in BerÃ¼hrung kommt. 

Bei der vorgeschriebenen Anordnung fÃ¤llt nun jegliche Transmission mit dem lÃ¤stigen Biemenbetrieb fort, und das Einzige, was der Presse die Kraft zufÃ¼hrt, sind zwei dÃ¼nne DrÃ¤hte, die mit dem Eletromotor in Verbindung stehen. 

Nun ist es eine bekannte Thatsache. dass Schnell pressen, und namentlich solche, auf welchen feine 

und schwierige Arbeiten hergestellt werden, behufs Zurichtung und sonstiger Vorbereitungen zum Druck in lÃ¤ngeren oder kÃ¼rzeren Perioden stillstehen mÃ¼ssen. Bisher laufen aber wÃ¤hrend dieser Stillstandszeit Transmissionen und Eeerlaufscheibe weiter, dadurch wird fortlaufend Kraft verbraucht und vergeudet. HÃ¤ufig sitzt die Leerscheibe auf der Maschinenwelle, sodass auch der Biemen wÃ¤hrend des Stillstandes fort gesetzt in Bewegung ist. Man Ã¼berlege sich, wie viele
Maschinen in einer grÃ¶sseren Buchdruckerei , welche feinere Arbeiten herstellt, manchmal gleichzeitig stehen mÃ¼ssen, und wird dann leicht zu dem Schluss kommen , dass der bisherige Antrieb mittelst Trans mission und Hiemen hÃ¶chst unvorteilhaft ist. Diese Kraftvergeudung kostet nicht nur Brennstoff, sondern die Maschinenanlage zum Betrieb der Druckerei muss auch entsprechend stÃ¤rker gewÃ¤hlt sein, wie eigent lich fÃ¼r den Betrieb notwendig wÃ¤re. 

Auf Grund von sorgfÃ¤ltig ausgefÃ¼hrten Mess ungen hat sich ergeben, dass in Transmissionen zum Betrieb von Schnellpressen hÃ¤ufig 40 bis 70 Prozent der erzeugten Kraft verloren gehen. 

Die Dynamomaschine, welche den zum Betrieb der Elektromotoren erforderlichen Strom liefert, wird von der grossen Betriebs-Dampl'maschine in Bewegung gesetzt und gibt ausserdem noch Strom zum Laden der Accumulatoren ab. Am Abend beteiligt sich diese Dynamomaschine mit mehreren anderen auch gleich zeitig an der Lichtlieferung. Da der Kraftverbrauch von Dynamomaschinen fÃ¼r Stromerzeugung ungefÃ¤hr proportional der Stromlieferung ist, so wird nur in dem Augenblick
mehr Strom erzeugt, wenn auch mehr Strom verbraucht wird, d. h. genau dann, wenn ein Elektromotor eingeschaltet wird, ist die Betriebs-- Dampfmaschine im VerhÃ¤ltnis zur Kraftleistung des Elektromotors stÃ¤rker beansprucht. 

Es ist nun interessant und vor allen Dingen wegen etwaiger EinfÃ¼hrung des elektrischen Betriebes von Wichtigkeit, etwas Ã¼ber die Kosten desselben zu er fahren. Bei der im vorliegenden Falle zur Anwend ung gekommenen Maschinenanlage sind genaue Messungen gemacht worden und stellt sich demnach unter BerÃ¼cksichtigung der normalen Verzinsung und Abschreibung, einschliesslich Kohlenverbrauch und aller sonstigen Ausgaben eine Amperestunde bei 110 Volt auf 2,5 Pfennige.
Mit der Zweifarben maschine wurden im Januar d. J. umfassende Mess ungen angestellt, die sich Ã¼ber 25 Arbeitstage Ã¤ 10 Arbeitsstunden = 250 Arbeitsstunden ausdehnten. Durch Zurichtungen und sonstige Vorbereitungen zum Druck stand die Maschine wÃ¤hrend dieser Zeit 125 Stunden, sodass sie thatsÃ¤chlich nur 125 Stunden im Gange war. Sie lieferte 62300 zweifarbige Drucke, 
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also die Stunde durchschnittlich 500 Drucke. Der Elektromotor hat wÃ¤hrend dieser Zeit 1671 Ampere stunden bei 110 Volt verbraucht, was durch einen Aronschen ElektrizitÃ¤tszÃ¤hler festgestellt wurde. Dem nach kostete der Betrieb der Zweifarbenmaschine fÃ¼r den Monat Januar 1671 : 2,5 = 4177 Pf. = 41 M. 77 Pfg. Dies ergibt an Betriebskosten die Stunde 

Stunde. BerÃ¼cksichtigt man ferner, dass Trans missionen, Riemen und Riemenscheibe gegen frÃ¼her in Wegfall kommen und die Ersparnis an Kraft ganz erheblich ist, so ist es leicht ersichtlich, dass sich die Anlage in wenigen Jahren bezahlt macht. 

Die Ã¼berraschenden Ergebnisse, welche der erste Versuch lieferte, veranlasste die Aufstellung von 

Schnellpressen mit elektromotorischem Antrieb. 

durchschnittlich 16,6 Pfg. Dabei kann angenommen werden, dass die Zweifarbenmaschine zum Betrieb ungefÃ¤hr zwei PferdekrÃ¤fte gebraucht. 

Ãœbertragen wir nun die oben angefÃ¼hrten Ver hÃ¤ltnisse auf gewÃ¶hnliche Schnellpressen, die nicht mehr wie durchschnittlich 1 Pferdekraft benÃ¶tigen, so stellen sich die Kosten des elektrischen Betriebes bei gleichen ArbeitsverhÃ¤ltnissen auf nur 8,3 Pfg. die 

weiteren vier Motoren an vier grossen Lichtdruck- Schnellpressen , und auch hier ergab sich ein be deutend vorteilhafterer Betrieb gegen frÃ¼her. 

Bei den Lichtdruck -Schnellpressen liegen nun fÃ¼r den direkten Antrieb die VerhÃ¤ltnisse weit schwieriger als bei den Ã¼brigen Schnellpressen, da bei ersteren das plÃ¶tzliche Bremsen wÃ¤hrend des Druckes in Betracht kommt. Auch diese Schwierig- 



Messing-SchmuckstÃ¼cke der Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik Julius Klinkhardt in Leipzig. 

Jede Figur wird einzeln abgegeben. Proben und Anwendungen der ganzen Kollektion auf Verlangen. 



Halbfette Mediaeval-Kursiv der Schriftgiesserei J. 6. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

6195. Mittel. 1 Satz ca. 5 Kilo. 

Sammlung ausgewÃ¤hlter Musikalien Frankfurt Grosses Lehrbuch der Buchdruckerkunst Nierstein 

No. 6189. Nonpareille. 1 Satz ca. 2,8 Kilo. No. 6191. Petit. 1 Satz ca. 3,3 Kilo. 

Reise von Paris nach Jerusalem 34 Schillers dramatische Werke S6 

Waldows illustriertes WBrterbuch der graphischen KÃ¼nste WÃ¶rterbuch der gebrÃ¤uchlichsten KunstausdrÃ¼cke Gedankenharmonie Friedrich Bosse 

No. 6196. Tertia. 1 Satz ca. 5 Kilo. 

Charakteristik Ã¤lterer RechtsbÃ¼cher Robert Altdeutsche Volks- und Minnelieder Emilie 

No. 6193. Korpus. 1 Satz ca. 4 Kilo. No. 6194. Cicero. 1 Satz ca. 4,3 Kilo. 

Panorama Cberitaliens Neue Kunst- Anstalt 

'Bosse Anleitung zum Ornamentieren Buchgewerbe-Museum zu Leipzig Volkslitteratur Reiseberichte 

No. 6197. Text. 1 Satz ca. 6,6 Kilo. 

Erste Ausstellung sÃ¤mtlicher Neuheiten 

No. 6199. Doppelmittel. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 7,9 Kilo. 

KÃ¶nigliche Anstalten 

No. 6200. 3 Cicero. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 10 Kilo. 

Zwischen Elbe und Alster 

No. 6201. 4 Cicero. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 12,4 Kilo. 

PrÃ¤chtige BlÃ¼ten 

No. 6202. 5 Cicero. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 16 Kilo. 

Neuensteinerin 
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keit wurde durch Anwendung eines besonders kon struierten Motors Ã¼berwunden , der bei ganz geringer Tourenzahl mit derselben Zugkraft lÃ¤uft, wie bei seiner normalen Tourenzahl. Sobald der Druck vollendet ist und vom Arbeiter die Bremsung aufgehoben wird, lÃ¤uft der Motor sofort in beschleunigtem Tempo : durch die MÃ¶glichkeit, auf diese Weise die Maschine bis zum nÃ¤chsten Druck schnell gehen zu lassen, wird also die Zeit gegen frÃ¼her bedeutend gÃ¼nstiger ausgenutzt.
Die Messungen erstreckten sich auf 9 Arbeitstage und ergaben, dass die Betriebskosten fÃ¼r die Stunde nur 5.5 Pfg. betrugen. Es sei hier erwÃ¤hnt, dass nach 

der Schnellpresse in vorteilhaftester Weise Ã¼ber wunden. Das frÃ¼her hÃ¤ulig auftretende Schlingern des Riemens mit seinen unangenehmen Folgen fÃ¼r die Maschinenteile ist durch den neuen Antrieb voll kommen beseitigt. Einen weiteren Vorteil bietet der Umstand, dass man mit der Aufstellung der Schnell pressen nicht mehr wie frÃ¼her an die Lage der Trans missionen gebunden ist, sondern dass man den weitesten Spielraum in der Aufstellung der Maschinen hat. Der Raum, in
welchem die vorher beschriebenen Maschinen aufgestellt sind, enthÃ¤lt Ã¼berhaupt keine Transmission und bietet deshalb fÃ¼r den Fachmann 

â€žAltenglisch" der Schriftgiesserei H. Berthold in Berlin. 

No. 593. Tertia. Min. 8 Kilo, per Kilo M. 6,80. 

Sensheim IReichenbach IDarmstadt ^Stralsund Bamberg Ã„dorf Chemnitz Blindenau 

No. 594. Doppelcicero. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6,60. 

Musikalische JÃ¤nterhaltung en Mannover Genua IBerlin Rheinland 

No. 595. Kl. Kanon. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6,40 

Hambach Karlstadt eJÃ¶hstadt ^Chale Appenheim 

EinfÃ¼hrung des elektrischen Antriebes die Lichtdruck pressen eine wesentlich hÃ¶here LeistungsfÃ¤higkeit ergaben, da der Leerlauf des Karrens, sowie das Ein fÃ¤rben mit grÃ¶sserer Geschwindigkeit geschehen konnte und dennoch im Augenblick des Rremsens der Karren mit der gewÃ¼nschten Langsamkeit und Zug kraft in Bewegung gehalten wurde. 

Es sei nun noch auf einige weitere Vorteile auf merksam gemacht, welche der elektrische Betrieb gerade bei Schnellpressen bietet. Die einzelnen Teile der Schnellpressen stehen in starrer Verbindung mit dem Anker, dem rotierenden Teil des Elektromotors. Die Punkte, an welchen der Karren der Schnellpresse seine entgegengesetzte Bewegung annimmt, werden nun durch diese direkte Verbindung des Motors mit 

einen merkwÃ¼rdigen . jedoch Ã¤usserst angenehmen Anblick. Die Elektromotoren laufen kaum hÃ¶rbar und brauchen auf Wochen hinaus keine Wartung, da sie mit allen Verbesserungen der Neuzeit und vor allen Dingen mit der bequemen und sicheren Ring schmierung ausgerÃ¼stet sind. Diese letztere schmiert die Maschine selbstthÃ¤tig und reichlich und verhindert trotzdem, dass auch nur ein Tropfen Ã–l aus dem Lager lÃ¤uft und die Maschine beschmutzt. Die ganze Bedienung
beschrÃ¤nkt sich auf ein ungefÃ¤hr alle i Wochen nÃ¶tig werdendes NeufÃ¼llen der Lager mit Ã–l. 

In Betrieben , wo eine Accumulatorenbatterie vorhanden ist, hat man die MÃ¶glichkeit, die elektrisch angetriebenen Pressen bei Mittagsarbeit oder Ãœber stunden in Bewegung zu setzen, ohne dass fÃ¼r diese 
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wenigen Maschinen die grosse Betriebs-Dampfmaschine in ThÃ¤tigkeit zu sein braucht. Dies ist fÃ¼r alle FÃ¤lle ein nicht zu unterschÃ¤tzender Vorteil. 

Die vorstehend beschriebenen Motore sind zum Teil schon seit November 1893 in Betrieb und haben sich auf das beste bewÃ¤hrt. StÃ¶rungen sind Ã¼ber haupt nicht vorgekommen und bei der zweckmÃ¤ssigen Konstruktion aller Einzelheiten auch Ã¼berhaupt nicht zu erwarten. Die Anlage wurde durch die Aktien gesellschaft Helios, KÃ¶ln - Ehrenfeld , Zweigbureau Berlin W. 41, ausgefÃ¼hrt. 

Geschichte des Hauses J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

(Fortsetzung.) 

as GrundstÃ¼ck, BrÃ¼derstrasse 26/28, das fÃ¼r den Neubau des GeschÃ¤ftsgebÃ¤udes ausersehen war, liegt inmitten des Ge schÃ¤ftsverkehrs des Leipziger Buchge werbes und bedeckt einen FlÃ¤chenraum von 2140 Quadratmeter bei 50 Meter Strassengrenze. Auf diesem Areal wurde Mitte des Jahres 1873 mit dem Bau eines mÃ¤chtigen VordergebÃ¤udes von 24 Meter HÃ¶he und in demselben Jahre mit der Errich tung eines fast gleich hohen HintergebÃ¤udes be gonnen. Ein
SeitengebÃ¤ude in der HÃ¶he des Erdge schosses an der westlichen GrundstÃ¼ckgrenze zur Aufnahme des Dampfkessels und der Dampfmaschine, ein zweites an der Ostgrenze des GrundstÃ¼ckes stellten die Verbindung zwischen beiden Hauptge bÃ¤uden her. FÃ¼r den erweiterten Betrieb war zu nÃ¤chst nur das VordergebÃ¤ude mit seinen seitlichen Annexen vorgesehen, wÃ¤hrend das HintergebÃ¤ude einstweilen zu Mietzwecken Verwendung fand. 

In sechs Geschossen, bis zum dritten Oberge- schoss in feuerfestem Materiale ausgefÃ¼hrt , schienen die mÃ¤chtigen hallenÃ¤hnlichen, zum Teil 5 Meter hohen und 13 Meter tiefen SÃ¤le mit ihrem be deutenden FlÃ¤cheninhalt Raum zu bieten fÃ¼r ein weiteres Menschenalter. 

Ende des Jahres 1875 war der Bau vollendet, sodass mit dem Umzug in die neuen RÃ¤ume begonnen werden konnte. Mit diesem UmzÃ¼ge liel zusammen ein in mancher Hinsicht nicht unbedeutender Um schwung in dem technischen Betriebe der Firma, her beigefÃ¼hrt durch Georg Friedrich Giesecke, Bernhard Giesecke' s Ã¤ltestem Sohn, welcher nach einer lÃ¤ngeren praktischen ThÃ¤tigkeit in einer ersten 

amerikanischen Schriftgiesserei und Fabrik fÃ¼r Buch druck-BedarfsgegenstÃ¤nde nach Leipzig zurÃ¼ckge kehrt, die technische Leitung des gesamten Betriebes der Firma Ã¼bernahm und nach den in den Ver einigten Staaten empfangenen neuen EindrÃ¼cken um zugestalten begann. 

Die Entwicklung der Schriftgiesstechnik hatte in den Vereinigten Staaten unter den dort herr schenden in der That eigenartigen VerhÃ¤ltnissen ganz selbstÃ¤ndige Wege eingeschlagen. Arbeiten, Welche man bei uns seither lediglich mit der Hand verrichtete, wurden dort mechanisch ausgefÃ¼hrt. Das ganze dortige Maschinenwesen hatte ein Stadium erreicht, welches die deutschen WerkstÃ¤tten weit hinter sich liess. 

Die Anforderungen, welche man in der neuen Welt an die Genauigkeit der Schriftgiessfabrikate stellte, waren ausserdem bei weitem grÃ¶sser als bei uns und die Messapparate , welche man zum Schnitt der Stempel, zum Justieren der Matrizen, zur Her stellung der Giessinstrumente u. s. w. demzufolge an wandte, nach besserer Methode erfunden und mit einem weit hÃ¶heren Grade der Genauigkeit ausge stattet als bei uns in Deutschland. 

Alle diese VorzÃ¼ge hatte Georg Friedrich Giesecke bald erkannt und den Vorsatz gefasst, mit aller Ener gie dahin zu streben, dass er die heimischen Werk stÃ¤tten auf die gleiche HÃ¶he mit den amerikanischen brÃ¤chte. 

Die amerikanische Giessmethode geht von dem Standpunkte aus, dass die Linie und Weite der Schriften, d. h. die Stellung der einzelnen Charaktere in Bezug auf Abstand und Richtung zueinander, nicht wie in Deutschland allgemein Ã¼blich vom Giesser, und zwar bei jedem Guss von neuem gesucht und dem oft sehr zweifelhaften Geschmack des jeweiligen . Giessers Ã¼berlassen, sondern dass diese Stellung von der technischen Oberleitung beim Justieren der Matrizen oder Giessformen
markiert wird, dass ferner jede etwa nÃ¶tig werdende Korrektur an der Matrize selbst vorgenommen wird, sodass der Giesser ohne weiteres Zuthun seinerseits die korrekte Type genau zu giessen imstande ist. Auf diese Weise wird nicht nur zu jeder Zeit fÃ¼r stets gleich exakten Guss, son dern auch fÃ¼r genaue Obereinstimmung des Gusses mit der dem KÃ¤ufer vorgelegten Schriftprobe Sorge getragen. 

Um nun diese GrundsÃ¤tze zur DurchfÃ¼hrung zu bringen und das gesteckte Ziel zu erreichen , war es erforderlich, sÃ¤mtliche Matrizen im angedeuteten Sinne umzujustieren oder die nicht verwendbaren durch neue zu ersetzen. Niehl minder grosse Opfer an Zeit , MÃ¼he und Barmitteln erforderte die durch 

30* 
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Anwendung auf Linie und Weite justierter Matrizen bedingte Neufertigung der Giessmaschinen und Giess- instrumente. Ein Bezug dieser Maschinen und der sonst noch erforderlichen Apparate von dem Auslande war vollkommen ausgeschlossen, da die auslÃ¤ndischen Kollegen ihre Giess- und Hilfsmaschinen zumeist in den eigenen WerkstÃ¤tten , und nur soweit ihr Bedarf es nÃ¶tig macht, herstellen. Ãœberdies aber hÃ¤tten diese Maschinen erst den deutschen VerhÃ¤ltnissen an- gepasst
werden mÃ¼ssen. Es musste deshalb die Machinenwerkstatt erweitert und bestens mit Werk zeugmaschinen ausgestattet werden, um sÃ¤mtliche Giess- und Hilfsmaschinen nach neuer Methode im eigenen Hause anfertigen zu kÃ¶nnen. 

Diese wie andere Vorbereitungen wurden mit allem Eifer betrieben, sodass schon im Jahre 187(5 die erste von Georg Giesecke gezeichnete Doppel- Dampf-Giessmaschine amerikanischen Systems fertig gestellt werden und zur Aufstellung gelangen konnte. Gleichen Schritt haltend mit der Anfertigung der Ma trizen und Instrumente , folgten dieser ersten Dampf- Giessmaschine bald mehrere. Ausserdem wurde aber auch an der Herstellung der Hand-Giessmaschinen amerikanischer Bauart zum
Guss der grÃ¶sseren Schriftkegel flott weiter gearbeitet, sodass auch diese Gattung Maschinen bald in einer stattlichen Reihe vertreten war. 

Nebenher wurde aber auch den die langsame und unsichere Handarbeit ersetzenden Hilfsmaschinen die grÃ¶sste Aufmerksamkeit zugewandt. So gingen in der Zeit von 1870 bis heute nach und nach aus der eigenen Maschinenwerkstatt folgende fÃ¼r Kraft betrieb eingerichtete Hilfswerkzeuge hervor. FÃ¼r die Schriftgiesserei : Schleifapparate zum genauen Bear beiten der gehÃ¤rteten Instrumententeile, Justierma schinen zum Justieren der Matrizen . Bohrmaschinen der verschiedensten Art
zum Bearbeiten der auf gal vanischem Wege nach Metalloriginalen erzeugten MatrizenhÃ¼lsen aus Messing. Unterschneid-Maschinen zum Unterschneiden der Ã¼berhÃ¤ngenden Schriftbilder (Kursiv-, Schreibschriften u. s. w.j, HÃ¶he und Kegel frÃ¤smaschinen zum selbstthÃ¤tigen AbfrÃ¤sen der auf grÃ¶ssere und Normalkegel gegossenen Lagerschriften, Reglettengiess- und Reglettenziehmaschine zum Jus tieren und Blankziehen der Regletten nach dem Guss. FÃ¼r die
Messinglinienfabrik : Feinwalzwerke zum ge nauen Walzen der Messinglinen auf Kegel, PrÃ¤zisions teilsÃ¤gen zum Zerteilen der Linien in SystemstÃ¼cke. FÃ¼r die galvanoplastische Anstalt: SpezialkreissÃ¤gen zum Bearbeiten der Galvanotypen und Holz- und Blei unterlagen und dergleichen mehr. 

Ein grosser Wert wurde auf die Herstellung ge nauester Messinstrumente gelegt und in den Sonden, 

Linien- und GrÃ¶ssenmassen mit Mikrometerstellung, Winkeln und Parallelleren und sonstigen Vergleichs und Messapparaten fÃ¼r die Bearbeitung der Stempel, Matrizen und Giessinstrumente die denkbar sichersten und besten PrÃ¤zisions-Werkzeuge, die wohl je in einer Schriftgiesserei bis dahin zur Anwendung kamen , ersonnen und ausgefÃ¼hrt. Die einzelnen Charaktere wurden auch nicht mehr wie frÃ¼her vom Stempelschneider bzw. Graveur mit der Hand auf das Metall, sondern
mittels der mit Diamantstift ver sehenen Pantographen nach genau gestochener Scha blone aufgezeichnet und dadurch eine weit bessere Ãœbereinstimmung der Stempel mit der Originalzeich nung, namentlich aber eine sonst nicht erreichbare GleichmÃ¤ssigkeit der sÃ¤mtlichen Grade einer Schrift erreicht. 

Im Interesse einer besseren und schnelleren Be arbeitung namentlich der Kursiv- und Schreibschriften, deren Fertigmachen seither durch Handarbeit und teil weise sehr unzulÃ¤ngliche Werkzeuge erfolgte, wurden anfangs der achtziger Jahre besondere Unterschneide maschinen gebaut und gelangten innerhalb weniger Jahre 8 solcher Maschinen zur Aufstellung. In gleicher Periode wurden neue FrÃ¤smaschinen aufge stellt, um auch den Druckereien, welche noch nicht zum Normalsystem
Ã¼bergegangen sind, sondern mit Schriften eigenen Systems arbeiten, eine schnellere Befriedigung ihrer BedÃ¼rfnisse zu ermÃ¶glichen, als dies bei jedesmaligem besonderen Guss thunlich sein wÃ¼rde. FÃ¼r solche Druckereien werden die nur in Normalsystem auf Lager gehaltenen Schriften auf diesen Maschinen dem eigenen Kegel entsprechend abgefrÃ¤st. Auch das FrÃ¤sen der auf sogenannten Â»hoher HÃ¶heÂ« auf Lager gehaltenen Typenmaterials auf die HÃ¶he der von der
NormalhÃ¶he abweichenden SchrifthÃ¶he vieler Druckereien erfolgt auf diesen Maschinen. 

So folgte in schnellem Wechsel eine Vervoll kommnung des gesamten technischen Apparates der anderen, stets Schritt haltend mit der immer weitere Kreise ziehenden Ausdehnung des Versandts. 

Den gesteigerten Anforderungen betreffs der Lieferzeit des Schriftenmaterials konnte auch die seit herige Technik des Fertigmachens der Schriften mit der Hand nicht Stand halten , und musste darauf gesonnen werden, die Handarbeit auch auf diesem Gebiet durch die Maschine zu ersetzen. Es wurde eine Maschine erfunden und gebaut, welche die gesamten Arbeiten, welcher die aus der Gussmaschine hervor gegangene Type noch zu unterwerfen ist , mit einem Male vollendet. In einem grossen
besonders abge schlossenen Saal stehen gegenwÃ¤rtig 33 StÃ¼ck dieser interessanten Maschinen in ThÃ¤tigkeit. 
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Wohlerwogene GrÃ¼nde Hessen die Firma von der Heranziehung von Frankreich zu uns gekommener sogenannter Komplettgiessmaschinen fÃ¼r den Schrift- guss, welche ja ebenfalls neben demGuss alle anderen Arbeiten zur Fertigstellung der Typen ausfÃ¼hrt, ab sehen und die Verteilung des Gusses und Fertig machens im Interesse eines besseren Produkts auf getrennten Maschinen durchfÃ¼hren. Einige Komplett giessmaschinen kamen zwar in Betrieb, jedoch nur fÃ¼r die Herstellung
von Ausschlussmaterial. 

Wie der Technik durch alle diese Massnahmen grÃ¶sste Sorgfalt gewidmet wurde, so erstreckte sich solche auch auf die Schaffung neuer geschmackvoller, vorzÃ¼glich auch in der Korrektheit der Zeichnung sÃ¤uberst durchgefÃ¼hrter Schriften, namentlich aber wurde auf dem Gebiete der ornamentalen Druckaus stattung manches Hervorragende geleistet , und darin mit dem Zopf der Fantasieeinrichtungen gebrochen. 

Mit Hilfe tÃ¼chtiger KÃ¼nstler, welche die SchÃ¤tze des klassischen Formenreichtums, sowie der Renais sance wie der Gothik in gediegenster Weise den An sprÃ¼chen des Typensatzes anzupassen verstanden, entstanden nach und nach die bald auch andererseits zur Nachfolge anspornenden grÃ¶sseren Kombinations- Einfassungen, die ihren Weg durch alle Lande fanden und noch heute fÃ¼r wirklich gediegene kÃ¼nstlerische Ausstattung als unentbehrlich gelten. 

Die hervorragenderen dieser Erzeugnisse mÃ¶gen hier in der Zeitfolge ihrer Entstehung vorgefÃ¼hrt werden: Mehrere Garnituren Fraktur- und Antiqua- Buch- und Zeitungsschriften , unter denen die Garni turen Antiqua 18 und Fraktur 18 und 19 nach ganz neuen Gesichtspunkten und den augenÃ¤rztlichen An forderungen entsprechend gezeichnet und geschnitten wurden. 

Eine reichhaltige Auswahl halbfetter und fetter Frakturen, schmaler, mittelstarker und breiter Kanzlei und Gotisch, sowie allen Geschmacksrichtungen Rech nung tragende Zierschriften, darunter: Alte Kirchen gotisch, Schmale und Breite Albrecht DÃ¼rer-Gotisch, Renaissance-Kanzlei mit ZÃ¼gen, Zierschriften Wodan und WalkÃ¼re, ferner Schwabacher mit Auszeich nungsschriften. 

In noch grÃ¶sserer Reichhaltigkeit in allen Breite- und FetteverhÃ¤ltnissen liegende Antiquatilelschriften, Egyptiennen, Groteske und Steinschriften sowie Zier schriften der verschiedensten Stilarten, z. B.' Italie nische Renaissance, Renaissance-Gotisch, KÃ¼nstler- Grotesk, Schmale und Breite Schildschrift Â»PreliosaÂ«, Aurora, AstrÃ¤a, Schneeflocke, Urania, Linkoln, Frank lin. Columbus. Washington, Solanum, Lotos, Iris. 

Auf dem Gebiete der Schreib- und Kursivschriften sind vorzÃ¼glich die fast allgemein eingefÃ¼hrten Latei 

nischen Schreibschriften zu nennen, ferner die gleich beliebten Cirkular-Italienne , Cancellaresca , Propa ganda, Halbfette Mediaeval-Kursiv, Galathea, Vulkan und Voltaire. 

Gotische und Renaissance-Initialen sowie Antike, Rokoko- und Blumen-Initialen wurden fÃ¼r diese Art der Ausstattung ein sehr gern verwendetes Material. 

An Einfassungen entstanden neben zahlreichen sogenannten Reihen-Einfassungen in unausgesetzter Folge den verschiedensten Stilarten entlehnte umfang reichere Serien-Einfassungen. Neben der schon im vorigen Abschnitt erwÃ¤hnten Jubeleinfassung seien als hauptsÃ¤chlichste genannt : Griechische Einfassung, Akanthea, Renaissance-Ornamente in feiner Linien ausfÃ¼hrung wie in Silhouette, Architektonische Orna mente , FederzÃ¼ge zu den altgotischen Initialen , Hol bein-Einfassung,
Gotische Einfassung, Kartuschen- Einfassung, Gotische Ranken sowie dem neuesten Ge schmack dienende feine und halbstarke Linienorna mente u. s. w., neben denen auch fÃ¼r Zierecken in den verschiedensten Formen Sorge getragen wurde.*) 

Um den trotz der vollkommensten Maschinen und Apparate doch noch mÃ¶glicherweise unterlau fenden MÃ¤ngeln des Gusses begegnen zu kÃ¶nnen, vor allem aber , um die Arbeiten des Stempelschneiders, Justierers und Giessers auf ihre tadellose Beschaffen heit prÃ¼fen zu kÃ¶nnen, wurde es erforderlich, von ProbegÃ¼ssen AbdrÃ¼cke zu nehmen. Die in dem klei neren Betrieb lange Zeit ausreichenden Vorkehrungen fÃ¼r diesen Zweck genÃ¼gten bei der gerade in den letzten zwei
Jahrzehnten ausserordentlich sich stei gernden Ausdehnung des Betriebes nicht mehr und machte sich deshalb die Errichtung einer kleinen Hausdruckerei erforderlich, fÃ¼r welche im Jahre 1877 die erste Tiegeldruckpresse aufgestellt wurde. Um nun auch eine immer zuverlÃ¤ssigere Kontrolle des Gusses zu erhalten, dessen MÃ¤ngel sich oft erst am zugerichteten Druck erkennbar machen, sowie auch namentlich zu dem Zwecke, um die Verwendbarkeit und VollstÃ¤ndigkeit des
Einfassungsmaterials durch praktische Erprobung im Hause selbst festzustellen, wurden der Hausdruckerei nach und nach die Anfer tigung auch der MusterblÃ¤tter sowie aller dem Haus gebrauch dienenden Accidenzien Ã¼bertragen, was im Verlauf der Jahre auch die Ausdehnung dieser Ab teilung des Gesamtbelriebes mit sich brachte, sodass gegenwÃ¤rtig 1 Cylinder- und 6 Tiegeldruckpressen in unausgesetzter ThÃ¤tigkeit sich befinden. 

*) Ãœber den grossen Wert dieser dem Buchdrucker geradezu unentbehrlich gewordenen SchÃ¶pfungen der Firma J. G. Schelter & Giesecke haben wir bereits zu Eingang unseres JubilÃ¤umsberichtes in Heft 8,9, Spalte 324/325 das NÃ¶tige gesagt Red. d. Archiv. 
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Alle die schnell aufeinanderfolgenden Neu- schÃ¶pfungen, deren durchschlagender Erfolg an die ThÃ¤tigkeit der Giesserei die hÃ¶chsten Anforderungen stellte , machten fortwÃ¤hrende VergrÃ¶sserungen der BetriebsrÃ¤ume erforderlich. Die zum Guss wie zur Vollendung desselben nÃ¶tigen Maschinen und Appa rate und die zum Bau dieser Maschinen in immer ver mehrter Zahl aufzustellenden Werkzeugmaschinen Hessen sich in den seither innegehabten BÃ¤umen schlechterdings nicht
mehr unterbringen, sodass zu nÃ¤chst an den Aufbau dreier Geschosse auf den Ã¶st lichen Erdgeschossbau gedacht werden musste, der im Jahre 1890 vollendet wurde. Auch dieser ver mochte indessen bald dem BedÃ¼rfnisse nicht mehr zu genÃ¼gen und machte sich die Inanspruchnahme des gesamten HintergebÃ¤udes nÃ¶tig, welches deshalb von den bisherigen Mietern, zwei Buchdruckereien sowie einer lithographischen Anstalt, 1891, 1892 und 1893, gerÃ¤umt werden musste. 

Gleichen Schritt hallend mit der VergrÃ¶sserung der Schriftgiesserei machten sich auch Erweiterungen des Betriebes der Ã¼brigen Fabrikationszweige der Firma erforderlich, so der Galvanoplastik und Stereo typie, die vorher im Untergeschoss untergebracht, 1889 nach dem dritten Stockwerke verlegt werden mussten, da die Neuaufstellung weiterer Dynamo maschinen, hydraulischer Pressen etc. grÃ¶ssere BÃ¤ume 

erforderte. (Fortsetzung folgt.) 

Schriftprobenschau. 

' uf Seite 315 ,'316 bringt die Schriftgiesserei und Messinglinienfabrik Julius Klink- m hardt in Leipzig eine Auswahl von einer HgfÂ§Â£a grÃ¶sseren Kollektion Messing- Schmuck stÃ¼cke zur Ansicht unserer Leser. Was die praktische Verwendbarkeit solcher Messing- SchmuckstÃ¼cke anbelangt , so verweisen wir auf die Abonnementseinladung auf der 1. Seite des vorliegen den Heftes, wo eine grosse Zahl solcher SchmuckstÃ¼cke zur Anwendung kam. Dieselben sind schÃ¶n , klar
und gefÃ¤llig gezeichnet und mit grÃ¶sster Akkuratesse gearbeitet, haben streng systematische Linienan schlÃ¼sse und besitzen anderem Material gegenÃ¼ber eine unbegrenzte WiderstandsfÃ¤higkeit, so dass sich dieselben sehr vorteilhaft zur AusschmÃ¼ckung von Arbeiten mit grossen Auflagen eignen. 

Auf einer weiteren Seite linden unsere Leser eine halbfette Mediaeval- Kursiv in 11 Graden von Nonpareille bis 3 Cicero von der Schriftgiesserei J. G. Schelter & GiesecJce in Leipzig abgedruckt. 

Diese Schrift zeichnet sich durch sehr gefÃ¤llige Zeich nung und exakten Schnitt aus und eignet sich vor zÃ¼glich zur Herstellung merkantiler Arbeiten. Ein grosser Vorteil dieser Schrift ist, dass der Guss der selben auf systematische Unterlegbarkeit der einzel nen Grade untereinander berechnet ist. 

Da die eigenartigen neueren Schriften ameri kanischen Charakters neuerdings auch in Deutschland immer mehr Anklang gefunden, sah sich die Schrift giesserei H. Berlhold in Berlin veranlasst, um den WÃ¼nschen ihrer Kundschaft Bechnung zu tragen, auch eine derartige Schrift unter dem Namen Â»Alt englischÂ« in 3 Graden zu schneiden. Wir drucken auch diese auf Seite 319/320 ab und bemerken hierzu, dass dieselbe recht gut zur Herstellung von Beklame- drucksachen zu verwenden ist.

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

uf Blatt S bringen wir einen Briefkopf in moderner AusfÃ¼hrung, sowie zwei klei nere Anwendungen fÃ¼r Programme zum Abdruck. BezÃ¼glich der angewendeten Schriften, Einfassungen und Accidenz- Kartusche verweisen wir auf das nachfolgende Bezugsquellenverzeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt in rosa Ton, gemischt aus Krapplack und Weiss (Transparin H), grauem Ton . gemischt aus Blau , Weiss , Braun und Schwarz im VerhÃ¤ltnis 3:3:2:1 und SchwarzgrÃ¼n von Kast & Ehinger in Stuttgart - Feuerbach. Der Druck des Goldes geschah in der gewÃ¶hnlichen Weise. 

Den Satz zu der Probe Ii Ã¼berlies uns in dankenswerter Weise die Ofiizin Julius Klinkhardt in Leipzig. Wir finden hier zwei Titel in gemÃ¤ssigt freier Bichtung aber doch flotter und geschmackvoller AusfÃ¼hrung. Durch dieses Blatt ist der Beweis er bracht, dass man durch geschicktes und sinnreiches Arrangement auch einen reichhaltigen Text auf einem beschrÃ¤nkten Baum unterbringen kann, ohne dass die Ãœbersichtlichkeit desselben darunter leidet. 

Gedruckt wurde dieses Blatt mit SchwarzgrÃ¼n und Geraniumrot von Berger d~ Wirth in Leipzig. 

Beilage Hb enthÃ¤lt eine Empfehlungskarte der Buch- und Kunstdruckerei von H. Hohmann in Darm stadt mit einem Hinweis auf die Gesamt- Kollektion ihrer diesjÃ¤hrigen Neuheiten in GlÃ¼ckwunschkarten. Zwei hÃ¼bsche Muster solcher Karten sind zur Ansicht unserer Leser beigefÃ¼gt. Die gegebenen beiden Muster dÃ¼rften unseren Lesern am besten beweisen, dass die Hohmann'schen Kartenkollektionen sich mit Becht als 
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hÃ¶chst gediegene Erzeugnisse der Buchdruckerpresse bezeichnen lassen. 

Wie bekannt, ist die Hohmannsche Offizin schon seit lÃ¤ngeren Jahren darauf bedacht, den Buchdruckern in jedem Jahre stets hÃ¼bsche Neuheiten solcher Gratu lationskarten zu bieten. Dieselben zeichnen sich durch einfach elegante und in jeder Hinsicht gefÃ¤llige Aus stattung aus und werden daher auch beim diesmaligen Jahreswechsel gern gekauft und verwendet werden. Bezugsquellen. Blatt S. 1. Hermann Merseburger und Lyra von Julius Klinkhardt in Leipzig, Musikalien- Handlung
Telephon Hainstrasse von Ludwig & Mayer in Frankfurt a. M., Leipzig von C. Kloberg in Leipzig, innere Einfassung von Ferd. Theinhardt in Berlin, .... von Bauer & Co. in Stutt gart, Kartusche von Numrich & Co. in Leipzig, das Ã¼brige Material von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 2. Orna mente von der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. M., Schrift von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 3. Orna mente von der Bauerschen Giesserei in Frankfurt a. IL, Schrift von Ludwig &
Mayer in Frankfurt a. M. 

Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. 

â€” Der Satz des Italienischen mit besonderer BerÃ¼ck sichtigung der Aussprache von Otto Reinecke, Berlin. Richard HÃ¤rtel, Leipzig 1894. In kurzer, leichtfasslicher Darstellung bietet der Verfasser eine praktische Anleitung zur Behand lung des italienischen Satzes. Vor allem klar, erschÃ¶pfend in Beziehung auf alles Wissenswerte, dabei ohne Ballast fÃ¼r den Setzer, der mit der Sprache nicht so eingehend vertraut ist. als der Kundige, ist die Anleitung ein hÃ¶chst wertvoller Ratgeber
beim Satz des Italienischen. Der In halt des Werkchens ist Ã¼bersichtlich und der Wert wird noch durch eine kurze Abhandlung Ã¼ber die Aussprache erhÃ¶ht, sodass es sicher bei dem niedrigen Preise von 50 Pfg. zahlreiche Abnehmer linden wird. â€” Den Druck des Textes und des recht gefÃ¤lligen Umschlages besorgte die Firma Bruno Georgi in Leipzig. â€” l. 

â€” Â§ Manuale Pratico di Tipografia. Der durch seinen Manuale del Compositore (Handbucli fÃ¼r Schriftsetzer) in Italien vorteilhaft bekannte Kollege Buchdruckerei-Direktor Corrado Sala in Mailand, der Ã¼berhaupt in hervorragendster Weise litterarisch thÃ¤tig ist, hat unter obigem Titel ein neues Handbuch der Buchdruckerkunst herausgegeben, von dem der erste Teil (Satz) bereits erschienen ist. Das Werk ist recht sorgfÃ¤ltig hergestellt und legt ein beredtes Zeug nis ab von dem
gegenwÃ¤rtigen Stande der italienischen Typographie. Wer das Buch mit Aufmerksamkeit durch studiert, wird finden, dass die Buchdruckerkunst in Italien durchaus auf der HÃ¶he der Zeit steht und dass Salas Werk den entsprechenden deutschen HandbÃ¼chern in nichts nach steht. Um zu zeigen, wie reichhaltig der Manuale ist, mÃ¶ge das Inhaltsverzeichnis in verkÃ¼rzter Form hier Platz linden: Ursprung und Entwicklung der Buchdruckerkunst. â€” Bodoni und die moderne Typographie.
â€” Die Kunst. â€” Das Buch. â€” Der Stil. â€” Matrizen und Typenguss. â€” Herstellung der Holztypen. â€” Vom Lokal. â€” Von der Einrichtung des 

* Lokals. â€” Das Material im allgemeinen. â€” Die Kegel stÃ¤rke. â€” Kenntnis des Materials. â€” Das Setzen. â€” Das 

Ablegen. â€” Der Satz des Italienischen. â€” Mathematischer Satz. â€” Katalogsatz. â€” Satz des FranzÃ¶sischen, Spanischen. Lateinischen, Englischen, Deutschen, Griechischen. â€” Alpha bet des Russischen, HebrÃ¤ischen, Armenischen, Arabischen, Ã„thiopischen . Amharischen und Syrischen. â€” Autorkor rektur. â€” Manuskript. â€” Korrigieren. â€” Korrekturschema. â€” Korrekturenlesen. â€” Umbrechen. â€” Korrektur auf dem Blei. â€” Ausschiessen. â€” Zeitungssatz. â€”
Annoncensatz. â€” Accidenzsatz. â€” Tabellensatz. â€” Ãœber die Funktionen des Lehrlings, Gehilfen und Faktors. â€” Die Hygiene des Setzers. â€” Preisberechnung von Druckarbeiten. â€” Tech nisches Vokabular. â€” Das Werk enthÃ¤lt 28 Bg. 8Â°, ist in Leinwand gebunden und kostet 4 M. Viele Illustrationen und Satzbeispiele erlÃ¤utern den Text. Die Anschaffung des Werkes kann allen jenen Kollegen, die des Italienischen mÃ¤chtig sind, resp. sich fÃ¼r dasselbe interessieren, nicht
warm genug empfohlen werden. 

â€” Unter der Legion neuer Kalender-Erscheinungen, welche das letzte Vierteljahrhundert gezeitigt hat, ragt einer ganz besonders rÃ¼hmlich hervor, der sich schon gleich bei seinem ersten Erscheinen eines geradezu sensationellen Erfolges erfreuen durfte. Es ist dies der zum elften Male erscheinende, anfangs im Litterarischen Institut von Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen gedruckte, vom Zentral-Kirchen- bauverein begrÃ¼ndete MÃ¼nchener Kalettder. Durch den Ankauf des genannten
Litterarischen Instituts ist auch dieser Kalender in den Besitz der Nationalen Verlags anstalt, Buch- und Kunstdruckerei, Aktiengesellschaft, MÃ¼nchenÂ« Ã¼bergegangen. Dieselbe hat es nun als Ehren pflicht betrachtet, diesen so aussergewÃ¶hnlich beliebten Kalender nicht Mos in seitherigem Umfange und Format und feinstem Farbendruck, sondern auch in vollstÃ¤ndig neuem GewÃ¤nde mit ganz neuen Bildern, Verzierungen, Initialen, etc. und vor Allem mit einem ganz neuen Programme
erscheinen zu lassen. Die Gestalt des Erzengels Michael ist es, welche die Titelseite des Umschlags ziert, gezeichnet von Otto Hupp's Meisterhand, dem Zeichner der bisher erschienenen zehn JahrgÃ¤nge dieses Kalenders. Schon dies Titelbild lÃ¤sst ahnen, in welch prachtvoller Weise der Zeichner den Inhalt gestaltet hat; und herrlich in der That sind sie ihm gelungen . diese originellen Kalender tafeln, diese pompÃ¶s stilisierten FÃ¼rstenwappen , diese sinnvollen Allegorien der Ã¤usserst
wirkungsvollen Umschlag- RÃ¼ckseite. Ebenso neu erscheint der Kalender auch nach der textlichen Seite. Aus der Feder des Bibliothekars und Verfassers der >Geschichte der HeraldikÂ«, k. Rates Gust. A. Seiler, bringt derselbe hochinteressante historische und genealogische BeitrÃ¤ge zu den Illustrationen, von einem der bekanntesten und beliebtesten MÃ¼nchener Dichter, Ernst von Destouches, neue MonatssprÃ¼che, die ganz in der sinnigen und gemÃ¼thvollen Weise verfasst sind,
welche diesen Dichter auszeichnet. Da die verwendeten Schriften Originalschnitte der Druckerei der Nationalen Verlags anstalt nach den Typen des Fust-SchÃ¶ffer'schen Psalteriums aus dem Jahre 1457 sind, so hat die genannte Anstalt wirklich Alles aufgeboten , den Kalender, dessen Preis nur 1 Mark betrÃ¤gt, Ã¤usserst prÃ¤chtig auszustatten. 

â€” f Einer der beliebtesten Abreisskalender, die von Buchdruckern zu Reklamezwecken benutzt werden, ist der von der Firma FÃ¶rster (Â£â€¢ Porries in Zwickau heraus gegebene. Der Kalender pro 1895 liegt uns in der alt bewÃ¤hrten, tadellosen Ã¼ruckausfÃ¼hrung in zweifacher GrÃ¶sse vor und wollen wir unsere Leser hiermit besonders darauf hingewiesen haben. AusfÃ¼hrlichen Prospekt mit Bezugs 
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Bedingungen etc. versendet die Firma auf Verlangen gratis und franko. Der Kalender zÃ¤hlt in Bezug auf technische AusfÃ¼hrung zu den besten Erscheinungen dieser Art und verfehlt den Zweck der Empfehlung bei der Kundschaft auf keinen Fall. 

â€” * Katholischer Volks- und Hauskalender fÃ¼r WÃ¼rttem berg, Jahrgang 1895. Dieser, im 47. Jahrgang im Verlag der Aktiengesellschaft Â»Deutsches VolksblattÂ« in Stuttgart zum Preise von 30 Pfennigen erschienene Kalender ist seinem Inhalte sowohl, als seiner reichen Ausstattung wegen gleich empfehlenswert und zweifeln wir nicht, dass der selbe namentlich unter der katholischen BevÃ¶lkerung zahl reiche Abnehmer finden wird. 

â€” Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissen schaften. Im Verein mit Fachgenossen herausgegeben von Otto Luger, Professor und Civil-Ingenieur in Stuttgart. Mit zahlreichen Abbildungen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt gart, Leipzig, Berlin, Wien. Das 1. Heft dieses wahrhaft ideal angelegten Werkes liegt uns in vortrefflicher Aus stattung, mit zahlreichen Abbildungen geschmÃ¼ckt vor. Ãœber alle die Technik betreffenden Fragen soll das Werk Auskunft und Belehrung geben und
wie diese erste Liefer ung verspricht, wird der Herr Verfasser in bester Weise seiner Aufgabe gerecht werden. â€” Im Ã¶ffentlichen Leben und im Privatleben, in jedem Stande mÃ¼ssen heutzutage die Erscheinungen, Begriffe und Bezeichnungen aus der Technik beachtet werden. Unsere Zeit verlangt darin von dem einzelnen allgemeines und unter UmstÃ¤nden spezielles VerstÃ¤ndnis und dieser Forderung kann sich niemand, welchen Beruf er auch haben mÃ¶ge, entziehen. Wir wÃ¼nschen,
dem Herrn Verfasser besten Erfolg und bestes GlÃ¼ck bei der LÃ¶sung der gestellten, so schwierigen Auf gabe. Der Schreiber Dieses hat ja am besten einen Begriff von der umstÃ¤ndlichen und mÃ¼hevollen Arbeit durch die Bearbeitung seines WÃ¶rterbuches der graphischen KÃ¼nste bekommen, bei dem die Technik dieser besonderen Gewerbe ja auch eine hervorragende Rolle spielte. 

Mannigfaltiges. 

â€” * Am 15. September starb in Berlin Herr Fritz Gronau, Mitbesitzer von Wilhelm Gronaus Buchdruckerei und Schriftgiesserei daselbst. 

â€” * Auch unserem heutigen 11. Heft legt die Schrift giesserei und Messinglinienfabrik von Emil Gursch in Berlin ein Musterblatt, enthaltend Kombinationslinien in ihren Grundmustern sowohl, als auch in farbig ausgefÃ¼hrten An wendungen bei, welche wir unseren Lesern zur besonderen Beachtung empfehlen. Auch von dieser Serie wird auf Verlangen jedes Grundmuster einzeln in systematischen Schnitten und Gehrungen abgegeben. 

â€” f Farbenproben von Berger & Wirth in Leipzig. Durch eine tadellos geÃ¤tzte und ebenso sauber gedruckte Autotypie bringt die Firma Berger & Wirth eine Kollek tion neuer bunter Farben zur Anschauung, die der weitesten Beachtung wert erscheinen. Diese Farben â€” Blauschwarz A, Achatlack II, Braun A, Oliv 2031, Violetschwarz 822, Bronzeblau 1849 und GrÃ¼n 702 â€” sind speziell fÃ¼r den Druck der feinnetzigen Autotypien, die sich immer mehr Eingang in die illustrierten
Werke und Zeitschriften ver schaffen, prÃ¤pariert und haben die nicht zu unterschÃ¤tzende Eigenschaft, dass sie sich ebenso gut, wie schwarze Illu 

strationsfarben verdrucken lassen und eine Ã¼berraschend gute Wirkung und ein tadellos sauberes Bild ergeben. Wir verweisen unsere Leser, die den bunten Illustrationsdruck pflegen, auf diese Fabrikate, ebenso seien sie der Beach tung der Accidenzdrucker empfohlen. 

â€” * Kast & Ehinger, Farbenfabrik in Stuttgart-Feuer bach Ã¼bersenden uns eine Druckprobe von einem neuen Braun JUerkantilfarbe 692 1 /Â». Wie wir aus dem uns ge sandten Probedruck ersehen, druckt die Farbe sehr rein und gut und eignet sich sowohl fÃ¼r Illustrationen als Accidenzarbeiten. Da gegenwÃ¤rtig braune Farben vielfach Verwendung linden, so wollen wir nicht verfehlen, unsere Leser auf dieses Fabrikat aufmerksam zu machen. 

â€” f Proben von Edm. Gaillard in Berlin. Seit lÃ¤ngerer Zeit befasst sich die Firma Edm. Gaillard in Berlin mit der Herstellung von Glas -Rasterplatten fÃ¼r die Anfertigung autotypischer Druckplatten. Vor kurzem hatten wir Gelegen heit auf einer in Leipzig stattgefundenen Fachausstellung uns von der exakten und tadellosen AusfÃ¼hrung einiger aus dem Gaillardschen Institute hervorgegangener Glasraster zu Ã¼berzeugen, wÃ¤hrend uns heute einige Druckproben von solchen Autotypieen
vorliegen, die vermittelst obengenannter Platten hergestellt wurden. Das Korn der Autotypieen ist ein sehr sauberes und die Darstellung der Bilder lÃ¤sst an NatÃ¼rlichkeit nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass die Firma Edm. Gaillard zu den bedeutendsten auf dem Gebiete der Reproduktions techniken gehÃ¶rt und daher bei der Fabrikation der betr. Platten alle gesammelten Erfahrungen beobachtet werden. 

â€” Eine Rotationsmaschine fÃ¼r wechselnde Formate ist Herren Fischer & Krecke in Bielefeld patentiert worden. Bei dieser Maschine wird, wie uns das Intern. Patentbureau von Heimann & Co. in Oppeln berichtet, das von der Rolle kommende Papier durch Stillsetzung der Abzugswalzen zeitweise in seinem Lauf unterbrochen. Diese Unterbrech ung findet jedesmal so lange statt, als (bei kleinerem als dem Normalformat) der von der Form freie Teil des Form- zilinders am Druckzilinder
vorÃ¼bergeht. Das Schneiden erfolgt in bekannter Weise nach dem Druck. (Obengen. Patentbureau erth. d. gesch. Abonn. dies. Bl. AuskÃ¼nfte und Rat in Patentsachen gratis.) 

â€” f Victoria-Tiegeldruckpresse von Rockstroh & Schneider in Dresden. Seit einigen Jahren hat sich um den Bau der Tiegeldruckpresse ein Wettstreit entsponnen , der seitens der KÃ¤ufer nicht unbeachtet blieb und der wesentlich zur Verbreitung dieser praktischen Pressen beigetragen hat. Welche von den vielen Konstruktionen heute die beste ist, das zu entscheiden, wÃ¤re ein nicht zu erfÃ¼llendes Ver langen, denn jede Konstruktion hat Licht- und Schatten seiten. Bei den Ã¤lteren
Pressen liegt die praktische Erfahrung vor, auf welche sich ein massgebendes Urteil wohl aufbauen liesse, bei den neueren Konstruktionen muss man noch Erfahrungen sammeln um mit einem definitiven Urteil herausgehen zu kÃ¶nnen. Unter den neueren Bau arten verdienen die Maschinen der Firma Rockstroh & Schneider in Dresden Beachtung, da sie in mancher Hin sicht Vorteile aufweisen. In einigen Offizinen , wie auch gelegentlich der Fachausstellung der Buchbinder-Innung, in Leipzig
sahen wir neben anderen Konstruktionen auch die Â»VictoriaÂ« in Betrieb und konnten uns von deren guter Funk tionierung Ã¼berzeugen. In einer uns zugegangenen, von der Firma Rockstroh & Schneider herausgegebenen BroschÃ¼re wird eine eingehende Beschreibung der Maschine gegeben und empfiehlt es sich fÃ¼r Interessenten bei der Anschaffung 
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von Tiegeldruckpressen die verschiedenen alten und neuen Konstruktionen zu vergleichen und nach erfolgter ErwÃ¤g ung die Auswahl zu treffen. Vorgenannte BroschÃ¼re wird in einiger Zeit auch an Interessenten abgegeben. 

Briefkasten. 

Herrn A. R, Cosel O.-S. Die uns eingesandten Accidenzien finden unseren Beifall. Aus den Arbeiten ersieht man, dass sich mit etwas Geschick auch bei bescheidenen Mitteln eine gute Druckarbeit herstellen IÃ¤sst. Das betreffende Werk finden Sic in Reclams Universal-Bibliothek, welche in jeder Buchhandlung vorrÃ¤tig ist. â€” Herrn Frz. T., KÃ¶ln. Die uns Ã¼bermittelte Karte finden wir recht hÃ¼bsch und sind wir Ã¼berzeugt, dass bei eifrigem Weiterstreben recht bald noch bessere
Arbeiten entstehen werden. â€” Herrn J. H., WÃ¼rzburg. KÃ¼r die uns von Ihnen zugegangene reiche Sendung besten Dank. Ihre Arbeiten haben uns durch den flotten ornamentalen Entwurf und die Ã¼bersichtliche Anordnung des Textes angenehm Ã¼berrascht. Der Druck der Sachen hat uns recht zufrieden gestellt. â€” Firma H. R. SauerlÃ¤nder & Co., Aarau. Das uns ein gesandte Hochzeitsmcnu hat unseren ganz besonderen Beifall gefunden. Die Zartheit der angewandten Vignetten
Ã¼berraschte uns sehr angenehm und machen wir dem Urheber einer so schÃ¶nen Arbeit unser Kompli ment â€” Herrn IL L, NÃ¼rnberg. Es hat uns gefreut, seit lÃ¤ngerer Zeit wieder eine Kollektion Accidenzien aus Ihrem Institute zu erhalten und kÃ¶nnen wir Ihnen nur unser Lob fÃ¼r Satz und Druck aussprechen. An den Arbeiten erkennt man recht gut die LeistungsfÃ¤higkeit der Offizin.â€” Herrn W. L. Anczyca & Spolki, Krakau. Hoffmanns praktisches Handbuch der
Papierfabrikation. Verlag von Karl Hoffmann, Berlin. 

Inhalt des n. Heftes. 

Ãœber deutsche, englisch-amerikanische und franzÃ¶sische Accidenz- Ausstattung (Schluss). â€” Farbe - Regulator. â€” Elektromotorischer 

Antrieb von Schnellpressen. â€” Geschichte des Hauses J. G. Schelter & 

Gieseckc in Leipzig. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer 

ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼chersch*u. â€” Mannigfaltiges. â€” 

Annoncen. â€” Beilagen: 1 Blatt Briefkopfsâ€” 1 Blatt Titel.^ 1 Blatt 

Karten. -Sl Beilage von der Schriftgiesserei Emil Gursch in Berlin. T- / / Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der 

fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht 

garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv, 

Etech*1non : In 12 Monatsheften, fHeft S und 9 stets als Doppelheft) jedesmal in der ersten Monatswoche. BW fÃ¼r komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann mir den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis: M. 12,â€” , unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen I. lindern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt KostenanschlÃ¤ge sofort. Betrage, vor AlKlruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. KxtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefto, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50-2,50 

Bellagen : Quartblatt M. 30, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. . . 

NovitÃ¤ten In Originalguss rinden Anwendung im Text und auf den Musterblatieru ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sieb besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYarb*u, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schriften , Einfassungen etc. aller Giesserclen liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf., Frankfurt a. M. Titelzeilen von Genzscb a Heyse in Hamburg* Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine- Kursiv von J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold , Berlin. PapiÂ«r von H. H. Ullstein In Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger & Wirth, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bonn Nachf., Johannisberg a. Uli. 

~mm innoncen. wm- 

Dteli 

eison̂  

neue sehr empfehlensioerthe Reklame -Schrift 

ron 

Ludwig & Mayer, sstrmmssmi, FrmKlurt s. M. 

Walzenmasse 

50 Kilo 120 Mark liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Holzschnitt-Ersatz 
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Schriftgiesserei 

che Anslal 

5. 

Galtanoplastische Anstalt 

Stereotyp 

f. j*^ 

- Leipzig 

' G) hÃ¤lt grosses Lager In 

Werk-, Zier- und Titelschriften 

Einfassungen 

Messinglinien etc. etc. Beilen Hartmetall. MÃ¤Bsige Prelle. 

Kursiv-Minerva 

Initialen Cirkular-Knrsiv Merkantil-SchreiDschrift 

Inserat-Einfassung Accidenz-Verzierungen Vignetten etc. 

ERGER &WIRTH 

Farben fÃ¼r sammtliche 

Far be n Fabr iken 

graphische Zweige 

Walzenmasse Victoria und . 

W\ CICPÂ»V^^Jlrf̂  neuester Konstruktion zum Preise JJldÃ¶CUaî C von M 4 50 und M. 3.â€” empfiehlt 

Alexander Waldow, Leipzig. 

S5on unferer neuen, beutlicrjen unb eleganten 

bitten bei SÃ¶cbarf EÃŸufterMÃ¤tter unb greife gu oerlangen. 

Ludwig & Mayer, scunngiesserei, Frankfurt a.M. 

V/1LHELM ÃŸÃœRGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck- Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen Landern. 

Cylinder- 

Englisch Leder, Prima, 67 Zentimeter Meter M. 4. 

Gummituch, 92 Zentimeter breit, pro Meter M. 8. Prima Druckfilz, 100 Zentimeter breit, pro Meter M. 12. 

Schmutztuchstoff, 70 Zentimeter breit, pro Meter M. 1.20. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

NovitÃ¤t aus dem Verlage von Alexander Waldow, Leipzig. 

und ihre Behandlung. 

Herausgegeben von Alexander Waldow. 

Separatabdruck aus Waldow, Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister, I. Teil. 

13A Bogen gr. 8Â°. Preis 75 Pf. Das vorliegende BÃ¼chlein gibt Belehrung Ã¼ber alles Das, was der Buchdrucker zu beobachten hat, um eine durchaus gute und brauchbare Walze zu giessen und mit derselben auch gute Arbeiten zu liefern. Alle stÃ¶renden VorfÃ¤lle und deren Abhilfe sind erwÃ¤hnt und ist so fÃ¼r wenig Geld ein guter Ratgeber geboten. 
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Annoncen. 

438 

| UnÃ¼bertroffen! ^^^^^B^uSyUSl 

Zuglofch mit dem Schriftsatz, In den dor Apparat oingoatcllt wird, zu drucken; ohna bosondero Vor richtungen an dor Maschin] und ohne kostspieligÂ« Rihmsnwcrko. Der Druck des Tiogols ocW Cylln- ^ den auf das hÃ¶herstehend.) â€žY;- Zeichen bewirkt die s;lb .tilialigo 

Umdrehung der ZilfcmrÃ¤dchon. In Jeder Maschine odor Presse zu drucken. 

Saubersto und exakteste Arbeit bej- â–  dauerhaftester Konstruktion. 

Auf Wunsch mit versenkbaren 

Nullen, so dass ohne vorstehende Nullen gedruckt werden kann. In dickem Falle Ausschneiden der Walzen an der Stella des An zeichens erforderlich, oder Anwen dung von Tcilv/alzcn. FÃ¼r den Druck von Bilfcts und von CheckbÃ¼chcrn Aufschrauben einer feststehenden Ziffer hinter 

dem EinerrÃ¤dchen, orrichtung zum fortwÃ¤hrenden Druck der gleichen Ziffer. 

Alleinverkauf: J. 8. Schelter & Gieseeke in Leipzig. 

AusfÃ¼hrliche Prospekte mit Preisangaben stehen gern eu Diensten. 

neueste und ÃŸestges(Ã¼(z(e ÃŸchreifocErifi in 7 @ra8etl 6 ringen in empfehlende ÃŸ rinne rung 

Ludwig & Mayer, ssmiBsmi, Frankfurt a.M. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mniinh<kim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschliff cn. Holzutensilien 

Holzschnitte und CHches 

in Kupier und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

Erste Auszeichnungen und (loldeue Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten mit Patentversclilussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kutalose eratis und iVunk... 

Edm.Koch&( 

10 

fertigen sÃ¤mmtliche 

i 

Schriften u.Gravuren 

r 

fÃ¼r Buchbinder. 

Magdeburg 

ppSchriftgiesserei 

C. Kloberg. Leipzig 

Messinglinien-Fabrik Galvanotypie 

Stereotypie und Siempelschneiderei. 

Druckoret-Einrlchtungen .vj stets am Lagor. - â€¢ b 

( 

/ 

â– ^f jf..*t*. *&* ^xxt̂  xtx xtx xt> *'*.X' 

-n I i i i i i i i i n 1 1 1 1 j j ] itf j I i i mm 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinicn in allen Mustern , neue Inserateinfassungeu in Messing, neue Schlussliuieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messiugapatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Erinassigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

i 

3;* 
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CombiniMe Falz- und Drahtheftmaschine, 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Rogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Genauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Zur Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewohnliche Falzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

A. Hogenfort, Leipzig 

Maschinenfabrik. 

Systematische eiserne Kormnt- und Hohlstege nebst Faeetten- stegen. unentbehrlich fÃ¼r jede Druckerei, welche auf dauernd systematisches Material Anspruch macht, liefert unter Garantie exaktester AusfÃ¼hrung der Erfinder dieses Materials 

A. Hogenforst, Leipzig-. 

Komplete Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. 

Generalvertreter der Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Buchdruck- Maschinen und Utensilien 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Neue GlÃ¼ckwunsch karten- Vignetten 

zum Jahreswechsel 

empfehlen In grosser Auswahl 

J.G. Scheiter Ã„Giesecke 

â€” â€¢ Leipzig .â€” 

ockstroh & Schneider Nachf. 

Dresden-L. 

* . * 

SBcv nette SBert- unb 8eitung8fd&tiffcit Qitfd)offen roiH, berÃ¼hmte nicht, ficrj fronco 

fummeit gu (Ã¤ffen. 

(Benjamin KnU Qtac^fofger ?ranfcfurt am ZlDain. " 

Otto & Krause 

Messinglinierifabrik 

64 Gilschinerstr. Berl ill S. Gitschinerstr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge- \ schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserstePriizision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 
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Annoncen. 

U2 

A. NUMRICH & CO. 

Leichte Zahlungstveise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

â–  â–  â–  

I I i 

I I I 9 I s> i st 

unter Â©arantie fÃ¼r rtirtE BorÃŸEn ju B3. 2.25 unb HÃ¼. 2.50 ratpjiEl;If 

$ltxatibtv Pnlhouj, fettig. 

MICHAEL HUBER 

Iâ€” ^MÃœNCHEN 

munteu schroarje fa rben Ifuralle graphischen FÃ¤cher Firnisse -Walienmasse. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiiiiin'> 

Gesetzlich 

^'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii pq 

Durch einen daran angebrachten Zeiger wird das Zu- und Aufschliessen aufs Genaueste angegeben, daher fÃ¼r Buntdruck und schwere Passformen unentbehrlich ! 

mmen ruhig* 

UNICUM-SCHLIESSZEUG 

k Nachlassen wÃ¤hrend des Drnckes ^^^^^^^^^^ sowie ein Steigen der Form vollkommen ausgeschlossen! 

N^ijN. In GrÃ¶sse 6, 1*, 20 n. 30 cm. z. Preise v. H. 3,50, 5.50, 7 7 X. Ein Sortiment, je 2 StÃ¼ck einer GrÃ¶sse, 50 Mark. 

^JSJM. Schlager, Bticbdrnckereibes. NÃ¼rnberg geschÃ¼tzt! 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. 

' I â€¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 
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GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik 

Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Buclilieftmascliinen. LerterschÃ¤rfmascliinen. Heftdraht. â€” Heftklammern. 

Maschinenfabrik Johannisberg 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

GegrÃ¼ndet 1846. 



Annoncen. 

Complette maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸudi&rucl̂ ereien fÃ¼r ÃŸuclibindereien fÃ¼r Cit̂ ograph. Qnslaltcn fÃ¼r (Xartonnagefabrî en 

etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

7\ \c\Ct Ã¼ber, rsÃ¤l?Ã¼iehe Werke meines typographischen Verlags steht sofort gratis und franko 

J\<\iaiVy zur verjÃ¼ng Alexander Waldow, Ircip^ig. 

Original -Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung, 

Bestes Material. 

Solideste Arbeit 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkelt der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

GrÃ¶sste LeistungsfÃ¤higkeit 

Gleichmassiger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

k Auswechselungs- 1 fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

â™¦ 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. - Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig 
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(GlÃ¼ckwÃ¼nsche 

zum neuen Janre! 

Telegramm- Adresse 

Druckerei Kahmann, Darmstadt 

f Buch-, Kunst- und Steindruckerei 

Lithographische Anstalt 

K ftohmann, Darmstadt 

* + 

fertigt als SpecialitÃ¤t: 

GlÃ¼ckwunschkarten und Vordrucke 

tiir 

Adress-, Menu-, Tanz-, Einladungs-, Jagd- etc. Karten 

Programme, Circulare, Brief- und Rechnungs-KÃ¶pfe Hoohzelts- und Tafel -Lieder 

Diplome, Plakate, Eticruettes etc. 

iriginal-SÂ»'2 und Druck von H. Hohinann, Darmstadt. â€” 

Hh. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 31. Band. Verlag von Alezander Waldow, Leipzig. 
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Lbonncmcnis-Kinladunq 

jit dem vorliegenden Heft 12 ist der 31. Jahrgang des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst vollendet: 

Wir ersuchen unsere geehrten Leser, ihre Abonnements auf den 32. Jahrgang in bekannter Weise entweder bei den betreffen den Buchhandlungen oder bei uns selbst auf inliegendem Yerlangzettel erneuern zu wollen. 

Die Auflage unseres Archiv war in diesem Jahre durch neu ein tretende Abonnenten so schnell vergriffen, dass wir zu unserem Be dauern bereits vom MÃ¤rz an keine Lieferungen mehr machen konnten. 

Dieser Umstand veranlasst uns, unsere geehrten Leser ganz beson ders fÃ¼r den nÃ¤chsten Band um recht baldige Aufgabe ihrer Bestell ungen zu ersuchen, damit wir in der Lage sind, allen WÃ¼nschen recht zeitig und in vollem Umfange zu entsprechen. 

Wir werden, wie seit 31 Jahren, bemÃ¼ht sein, unser Â»ArchivÂ« bezÃ¼glich Inhalt und Ausstattung auf der HÃ¶he der Zeit zu halten. 

Indem wir unseren besten Dank fÃ¼r das uns in alter Weise geschenkte Wohlwollen sagen, zeichnen wir 

Hochachtungsvoll und ergebenst 

Die Redaktion des Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 



447 448 Die freie Richtung in ihrer Anwendung auf den Titelsatz. â€” Taschen-Pincette. 

Die freie Richtung 

in ihrer Anwendung auf den Titelsatz. 

n dem diesjÃ¤hrigen Bande des Â»Archiv' haben wir bereits mehrere Titel ge bracht, bei deren Satz die sogenannte, jetzt zu so grosser Beliebtheit gelangte Â»freie RichtungÂ» zur Anwendung kam. Wir haben im allgemeinen wohl angedeutet, dass jener Richtung immerhin auch dieses Feld typo graphischer ThÃ¤tigkeit eingerÃ¤umt werden kÃ¶nne, haben aber keinen Anstand genommen uns dahin zu erklÃ¤ren, dass dies ohne eine gewisse Berechtigung und ohne allen Vorbehalt nicht ohne
Weiteres ge schehen kÃ¶nne. 

Heute wollen wir dieses Kapitel, angeregt durch unsere ProbeblÃ¤tter R und S, spezieller erÃ¶rtern, vor allem aber unseren bereits angedeuteten Bedenken offenen Ausdruck geben, dass die Anwendung der freien Manier fÃ¼r den Titelsatz nicht fÃ¼r jeden Fall zulÃ¤ssig sei, da es an Nichtachtung alter bewÃ¤hrter GebrÃ¤uche grenzen wÃ¼rde, wenn wir uns heute, nur um der Sucht nach dem Modernen, Effektvollen zu frÃ¼hnen, ganz von dem Allen, Guten lossagen wollten. 

Warum wollen wir uns von einer seit der Erfind ung der Buchdruckerkunst Ã¼blichen und beliebten, gewiss ernst und wÃ¼rdig zu nennenden Ausstattungs weise der Titel abwenden, nachdem sie so lange und mit so viel Vorteil von allen JÃ¼ngern Gutenbergs erlernt und geÃ¼bt worden ist. 

Der Titel eines Werkes wird, unseres Erachtens nach, immer eine mit einem gewissen Ernst, mit einer gewissen Sorgfalt zu behandelnde Arbeit bleiben und man wird bei seiner AusfÃ¼hrung ganz bestimmt auch in gegenwÃ¤rtigen und kÃ¼nftigen Zeiten gern den alten, bewÃ¤hrten Regeln folgen, welche nun einmal fÃ¼r diese Art typographischen Satzes Ã¼blich sind. 

Der Titel eines Werkes soll gewissermassen seinen Inhalt wiederspiegeln, Ist dieser ernst und rein wissenschaftlich, so muss auch der Titel dies ausdrÃ¼cken, fÃ¼r ihn wird also jedenfalls die alt bewÃ¤hrte Mittestellung der Zeilen bei richtiger Wahl des Kegels und der Fette der Schriften das Richtige und wie wir hoffen, auch das Beliebteste und Be wÃ¤hrteste bleiben. 

Es gibt jedoch viele Titel, deren Satz die Anwend ung der freien Richtung wÃ¼nschenswert und berech tigt erscheinen lÃ¤sst und sozusagen dem Inhalt des Werkes oder der Arbeit entspricht dem sie angehÃ¶ren. 

Wenn wir zu unseren Beispielen Titel unserer Fachwerke, also solcher ernsteren Inhaltes wÃ¤hlten, 

besonders aber den Titel der Â»Lehre vom Accidenz- satzÂ«. so dÃ¼rfte dies wohl dadurch gerechtfertigt sein, dass gerade dieses Werk berufen war. der beliebten Manier Bahn zu brechen und ihr Freunde zu erwerben. 

Fragen wir uns nun , wodurch wirkt die freie Manier am Besten und Effektvollsten, so ist darauf mit Recht und in aller KÃ¼rze zu antworten: Durch das freie, ungezwungene Arrangement der Zeilen, durch die Anwendung moderner Schriften, die gleichfalls frei und ungezwungen in ihrer Zeichnung, dem Titel ein apartes Aussehen geben und ihn trotz dieser oft zweifelhaften Eigenschaften doch leserlich und Ã¼ber sichtlich erscheinen lassen. 

Sie wirkt ferner am besten, durch Anbringung passender, gefÃ¤llig gezeichneter Illustrationen und Ornamente, sowie durch eine ansprechende Druck ausfÃ¼hrung in matten und dennoch wirkungsvollen Farben und endlich durch ein schÃ¶nes weisses oder leicht gefÃ¤rbtes Papier. Wir glauben, dass diesen Eigenschaften am besten unser Titel : >Die Lehre vom AccidenzsatzÂ« entspricht, der sich seinem Wortlaut nach besonders gut zum Satz in der freien Richtung eignet, wÃ¤hrend der
zweite. Blatt S. diesen Anforder ungen weniger gut entsprach. Entschieden vorteilhaft sind die Kursiven zur AusschmÃ¼ckung solcher Titel, wie dies ja insbesondere der Titel. Blatt R. beweist, denn er erscheint weit wirkungsvoller, wie der auf Blatt S. 

Wir verweisen unsere Leser noch auf den Inhalt unserer Besprechung Ã¼ber den: Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. Es sind dort die Bezugsquellen aller der Materialien genannt, welche zu unseren beiden Titeln Verwendung fanden. 

Taschen-Pincette 

mit seitlichen Feilen und Ahle zum NiederdrÃ¼cken der Buchstaben von Ernst Leistner, Ilmenau i. Th. 

II. R. G. M. No. 29276. 

,en Gegenstand dieses Gebrauchsmusters bildet ein Taschenapparat, an welchem eine Pincette mit seitlichen Blei- oder Hole feilen und Ahle oder dergleichen verschiebbar, bezw. versenkbar ange ordnet sind und ist fÃ¼r Accidenzdrucker, Optiker, Fein mechaniker und andere bestimmt, welche gewohnt sind, derartige Hilfswerkzeuge bei sich zu tragen. 
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Schmal- und Etiquettenschneider. 

450 

Die MetallhÃ¼lse ist von zweckentsprechender Weite und LÃ¤nge, welche beliebig ausgestattet, poliert, vernickelt oder auch galvanisiert sein kann. An dem unteren Ende derselben ist ein Knopf aus geeig netem Material, wie z. B. Holz, Ebonit, Celluloid etc. angebracht , welcher eine Kugel- oder Tellerform, wenn als Klopfer zum NiederdrÃ¼cken der Buchstaben fÃ¼r Drucker oder Setzer bestimmt, besitzt. 

Vor der oberen MÃ¼ndung der HÃ¼lse ist ein Steg mit bogenfÃ¶rmigen Ausschnitten, durch welche die Schenkel der Pincette hindurchgehen. In der HÃ¼lse ist ein LÃ¤ngsschnitt, wo der Pincettenknopf zum Aus- und Einschieben der Pincette lÃ¤uft. In dem Mittelpunkt des Steges ist ferner eine mit Gewinde versebene Bohrung eingeschnitten, in welche der Gewindezapfen einer Ahle, eines Stichels, Bohrers, Bleimessers oder sonst eines beliebigen Werkzeuges passt und einge schraubt
werden kann. Die Ahle etc. hat ebenfalls vor dem Zapfen Gewinde und kann daher von beiden Seiten in den Steg eingeschraubt werden, sodass die Spitze in der HÃ¼lse verborgen und vor BeschÃ¤digung geschÃ¼tzt ist, wenn sie nicht gebraucht wird. Ausser dem kann die Ahle aber ruhig aussen eingeschraubt bleiben , da sie bei Benutzung der Pincette nicht hinderlich und schnell nach Gebrauch der Pincette wieder zur Hand ist. â€” Besondere WÃ¼nsche in oben angegebener Weise
werden vom Erfinder genau be rÃ¼cksichtigt. Der Preis des Instrumentchens ist: fein vernickelt, also rostfrei mit feinstÃ¤hlerner AJile M. 15 pro Dtz., Reserve-Ahle a StÃ¼ck 10 Pf. â€” 

Wir mÃ¼ssen gestehen, dass uns die praktische und gediegene Konstruktion dieses kleinen, fÃ¼r Buch drucker so notwendigen Apparates Ã¼berrascht und vollstÃ¤ndig befriedigt hat. Diese kombinierte Ahle und Pincette dÃ¼rfte entschieden die beste sein, welche bis jetzt existiert. 

Schmal- und Etiquettenschneider 

mit Schnitteinsteller und Seitenanschlagwinkel. 

D. R. G. M. Xo. 2G320. 

^rotz der vielen guten Eigenschaften der Papierschneidemaschinen ist doch das Schneiden schmaler Streifen immer noch recht schwierig, da der Pressbalken an der Maschine nur Schnitte bis zu einer bestimmten Breite zulÃ¤sst. 

Verschiedene sogenannte Schmalstreifenschnei der sollten diesem Ãœbelstande abhelfen, aber nur zu leicht geschah es , dass durch Verschieben derselben 

ein genauer Schnitt kaum erzielt werden konnte. Kleine und schmale Etiquetten konnten mit HÃ¼lfe dieser Apparate fast gar nicht geschnitten werden und wurde deshalb zu sonstigen primitiven Hilfsmitteln gegriffen. Auch Ã¼essen diese Apparate nur Schnitte bis zu einer gewissen HÃ¶he zu. 

Diese MÃ¤ngel beseitigt der von 0. Schwinger in Buhla in Th. konstruierte Schmal- und Etiquetten schneider und lÃ¤sst durch die praktische Anbringung der Schnitteinsteller an Vollkommenheit nichts mehr zu wÃ¼nschen Ã¼brig. 

Die Handhabung desselben ist eine Ã¤usserst ein fache. Der Apparat besteht aus einem Sattel, der auf den Vorderlisch jeder Papierschneidemaschine nur gelegt zu werden braucht. Derselbe dient, wie der Hintersattel, auch vorn als Anlage fÃ¼r den Papier- stoss und ist durchbrochen, um die richtige Lage des Papiers sofort zu erkennen. An beiden Seiten des 

Schmal- und Etiquettenschneider. 

Apparates sind die mit Millimetermass versehenen Schnitteinsteller angebracht, welche sehr leicht fÃ¼r jede Schnittbreite auf das Genaueste einzustellen sind. Wenn man sich Ã¼berzeugt hat, dass das Papier richtig am Sattel anliegt, schiebt man den Apparat soweit vor, bis die Schnitteinsteller am unteren Rande des Pressbalkens anstossen , presst dann das Papier ein, zieht den Schmalschneider etwas zurÃ¼ck und macht den Schnitt wie gewÃ¶hnlich. Ohne grosse MÃ¼he kann man auf
diese Weise sowohl Etiquetten, als auch schmale Streifen in allen Breiten schnell und peinlich genau schneiden. â€” Beim Schneiden ganz kleiner Etiquetten etc. wird der am Apparat noch befindliche Seitenanschlagwinkel gleichfalls vor treffliche Dienste leisten. 

An keiner Papierschneidemaschine sollte dieser Ã¤usserst praktische, viel Geld und Zeit sparende Hilfsapparat fehlen. 

Jeder Schmal- und Etiquettenschneider ist in einem dauerhaften Kistchen verpackt und demselben ein Millimetermass aus Metall zum Abmessen der Schnitte extra beigefÃ¼gt. 

Der Preis dieses Apparates betrÃ¤gt pro StÃ¼ck Mark 13.50, Porto 50 Pf. 
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Geschichte des Hauses J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

(Schlnss.) 

^ine vÃ¶llige Umgestaltung, ja gewisser- massen eine NeuschÃ¶pfung erfuhr im Jahre 1880 die Messinglinienfabrik. Ur sprÃ¼nglich nur mit geringen Hilfsmitteln ausgestattet, wurde dieser Zweig des Betriebes, um jeder Konkurrenz die Spitze bieten zu kÃ¶nnen, in grossem Massstabe angelegt. SÃ¤mtliche Maschinen und Apparate wurden dem hÃ¶chsten Stande der Technik entsprechend konstruiert , neu geschafft, zum Teil in der eigenen Maschinenfabrik gebaut. Es gehÃ¶rten hierzu:
Bahnenschneidescheren, Walzwerke, KreissÃ¤gen zum Schneiden stÃ¤rkerer Messingplatten, wozu die Scheren nicht ausreichen, sowie KreissÃ¤gen fÃ¼r systematische Teilung der Bahnen, Hobel- und Bestossladen, sÃ¤mtlich mit Mikrometerstellung, Musterhobel- und Guillochirma- schinen , FrÃ¤smaschinen fÃ¼r Kombinationslinien, Klammern und EckstÃ¼cken , Winkelschneidema schinen, Biegapparate, Ovalwerke, Schleifmaschinen und viele andere. BildschneidemesserstÃ¤hle
und FormenfrÃ¤ser in grÃ¶sster Auswahl, in ihrer Zahl unausgesetzt wachsend, wurden in sauberster Aus fÃ¼hrung angefertigt und zwar ausschliesslich im Hause selbst, da hierdurch allein fÃ¼r deren sach- gemÃ¤sse Herrichtung Sorge getragen werden konnte. 

Mit diesem vorzÃ¼glichen Apparat war es nun mÃ¶glich, nicht nur das Linienmaterial in vollkom menster GÃ¼te zu erzeugen, sondern auch in kÃ¼rzester Zeit die grÃ¶ssten AuftrÃ¤ge zu erledigen. Von der Viel seitigkeit des Fabrikats dieser Abteilung, welches sich auch durch die Wahl nur des besten Materials aus zeichnet, geben die MusterblÃ¤tter der Gesamlprobe und deren NachtragsbÃ¤nde ein beredtes Zeugnis. 

Auch die Fachtischlerei, die Mitte der siebziger Jahre mit amerikanischen Holzbearbeitungsmaschinen reich ausgestattet wurde, verlangte grÃ¶ssere RÃ¤ume, um den Anforderungen, welche immer stÃ¤rker an sie herantraten, genÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Nachdem von den RÃ¤umen im Untergeschoss nichts mehr an sie abge treten werden konnte, wurde durch einen Aufbau von breiten Galerien auf der ursprÃ¼nglich nur in einem neben dem Hauptbau gelegenen im Untergeschoss be findlichen
WerkstÃ¤tte Abhilfe geschafft. Ihre Er zeugnisse, nach dem Grundsatze der MÃ¶beltischlerei hergestellt und nur aus best ausgetrockneten HÃ¶lzern gefÃ¼gt, gehen der Zahl nach ins Unendliche, 

Die Fabrikation von Plakatschriften, soweit solche infolge ihrer GrÃ¶sse ausser dem Bereiche des Typengusses liegen, erfolgte im eigenen Hause seither durch VervielfÃ¤ltigung der in Holz- oder Metallschnitt gebildeten Originale auf dem Wege des galvano plastischen Niederschlags und der Stereotypie. Die UmstÃ¤ndlichkeit dieses Verfahrens, welches einer schnellen Lieferung hinderlich war, veranlasste im Jahre 1890 die Inhaber der Firma, den ihnen ange botenen Erwerb einer gut
eingefÃ¼hrten sÃ¼ddeutschen Holztypenfabrik anzunehmen und wurden dessen ge samtes Betriebsmaterial an Maschinen, Utensilien und WarenbestÃ¤nden nach Leipzig Ã¼bergefÃ¼hrt. Es galt nun diesen neuen Zweig des Betriebes durch Verbesserungen der Fabrikationsweise den gegen wÃ¤rtigen Anforderungen und dem Prinzip, nur Vor zÃ¼gliches zu leisten, entsprechend zu gestalten. Alte, dem modernen Geschmack nicht mehr entsprechende Modelle wurden umgestaltet und
korrigiert oder ganz verworfen und eine grosse Anzahl neuer den in Typen- guss vorhandenen Schriftformen angepasster Modelle neu gestochen. Nachdem diese viele Opfer an Zeit und Geld erforderlichen Arbeiten in genÃ¼gendem Umfange erledigt waren, konnte auch an die Her stellung eines grÃ¶sseren nur korrekte und auf ihre Wirkung wohlerprobte Schriften und Einfassungen, ZierstÃ¼cke etc. enthaltenden Muslerbuches gedacht werden, das sich nunmehr seiner Vollendung naht. Die
ganze Einrichtung der Holztypenfabrik wurde daraufhin berechnet, nicht nur eine reiche Auswahl fÃ¼r den Plakatdruck geeigneten Materials zu bieten, sondern auch den grÃ¶ssten Anforderungen in Bezug auf Schnelligkeit und Gediegenheit in der Lieferung nachkommen zu kÃ¶nnen. 

Wie bereits erwÃ¤hnt, machte sich durch die Not wendigkeit, die Giessmaschinen und die sonstigen der Gusstechnik dienenden Maschinen und Apparate selbst zu bauen . eine Umgestaltung der fÃ¼r die Herstellung von Buchdruckulensilien schon seit lÃ¤ngerer Zeit in ThÃ¤tigkeit befindlichen mechanischen Werkstatt zu einer Maschinenfabrik erforderlich, die bei den sich stetig steigernden Anforderungen immer grÃ¶sseren Umfang gewann. 

Nachdem durch mehrere Jahre angestrengtester ThÃ¤tigkeit die Schriftgiesserei mit den neuen Maschinen in hinreichender Menge versehen war, sodass in deren Bau ein langsameres Tempo eingeschlagen werden konnte, widmete sich die Maschinenfabrik, vorzÃ¼glich um die vielen kostspieligen Werkzeugmaschinen an gemessen und dauernd verwerten zu kÃ¶nnen, dem Bau weiterer dem Buchdruckerei- wie dem Fabrik- befrieb im allgemeinen dienender Hilfsmaschinen und Apparate. 
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In erster Linie wurde der Bau von Stereotyp- Apparaten in die Hand genommen und deren Kon struktion auf Grund eigener Erfahrungen in der Haus stereotypie grÃ¶sste Aufmerksamkeit gewidmet. Die Trockenpressen wie die Giessinstrumente wurden ver bessert, transportable Schmelzofen und kombinierte Stereotypie-Apparate konstruiert, Trockenrahmen, Hohlfussgiessinstrumente erfunden und gebaut. Be- slosszeuge, KreissÃ¤gen und I landsÃ¤gen in praktischer Form gelangten nach
und nach zur Fabrikation und auch die kleineren Hilfsulensilien wurden fort wÃ¤hrenden Verbesserungen unterzogen , sodass dem praktischen Stereotypem- ein wirklich vollkommenes Werkzeug geboten werden konnte. Nebenher kommen zur Herstellung eiserne Facettstege und Format- wie AusfÃ¼llstege von Eisen, eiserne Unter legplatten fÃ¼r Stereotypen mit drehbaren Facetten, und wurde fÃ¼r alle diese Utensilien stets der praktische Gesichtspunkt in erster Linie ins Auge gefasst. 

Da indessen hiermit die vorhandenen Maschinen nicht genÃ¼gend zur AusnÃ¼tzung kamen, so entschloss sich die Firma anfangs der achtziger Jahre, auch den Bau von Fahrstuhlanlagen auszufÃ¼hren, welche sie vorher aus Amerika in Deutschland eingefÃ¼hrt hatte und die infolge ihres verlÃ¤sslichen Betriebes, vor allem aber durch ihre unÃ¼bertroffenen Sicherheits vorrichtungen, sich der ungeteilten Anerkennung aller Fachleute erworben hatten. Die WÃ¼rdigung , welche diese Anlagen
durch ihre sachentsprechende und saubere AusfÃ¼hrung erfuhren, zeigte sich am besten durch die zahlreich einlaufenden AuftrÃ¤ge, sodass die Maschinenfabrik ihre KrÃ¤fte aufs Ã¤usserste anstrengen und ihren Betrieb immer mehr erweitern musste. Das gesamte Untergeschoss des Vorderhauses reichte bald nicht mehr aus, sodass auch zunÃ¤chst das Sou terrain des Zwischenbaues (Mitte der achtziger Jahre) und anfangs der neunziger Jahre auch das Souterrain, Erdgeschoss und erste
Etage fÃ¼r die Maschinenfabrik in Gebrauch genommen werden musste. 

VorzÃ¼glich war das Letztere zur genÃ¼genden Notwendigkeit geworden, als der Entschluss zur Aus fÃ¼hrung kam, auch die bis dahin ebenfalls aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika eingefÃ¼hrten Tiegeldruckpressen selbst zu bauen. 

Wie die Firma es als ihr Hauptprinzip be trachtete, durch die VorzÃ¼glichkeit des Typenmate rials dem Buchdrucker gediegene Arbeiten zu er mÃ¶glichen, so suchte sie auch dahin zu wirken, dieses Material durch einen ausgezeichneten Druckapparat in bester Weise wiedergeben zu kÃ¶nnen. 

Immer die besten Maschinen wÃ¤hlend, fÃ¼hrte sie nacheinander die Gordonpresse, Gally's Universal presse und Colt s Armorypresse ein. Da aber durch 

den weilen Transport mancherlei Unannehmlich keiten entstanden, so entschloss sich die Firma vor etlichen Jahren, den Bau von Tiegeldruck pressen unter Innehaltung der erprobten Konstruktion, jedoch unter BerÃ¼cksichtigung der langjÃ¤hrig ge sammelten Erfahrungen auf diesem Gebiete in mannig facher Verbesserung in der eigenen Maschinenfabrik auszufÃ¼hren. Die Â»PhÃ¶nixpresseÂ« , stetig vervoll kommnet, dÃ¼rfte jetzt zu den besten der Pressen zu zÃ¤hlen sein. 

Der Bau dieser Pressen nÃ¶tigte zur Einrichtung einer besonderen Abteilung der Maschinenfabrik, die im Untergeschoss des SeitengebÃ¤udes, sowie dem ge samten Erdgeschoss des HintergebÃ¤udes ihren Platz fand. Die Einrichtungen wurden in grÃ¶sserem Mass stabe angelegt, sodass immer eine grosse Zahl Pressen zugleich zur Bearbeitung und Vollendung gelangen kÃ¶nnen. Die Herstellung erfolgt nach dem Scha blonensystem, wodurch eine Presse der anderen genau gleicht und
Ersatzteile fÃ¼r defekte StÃ¼cke ohne jegliche Nacharbeit sofort ausgelÃ¶st werden kÃ¶nnen. 

Der wachsende Betrieb erforderte naturgemÃ¤ss auch eine VerstÃ¤rkung der Kraftmaschinen. Bei EinfÃ¼hrung des Dampfbetriebes im Jahre 1874 ge langte eine Dampfmaschine von 25 PferdekrÃ¤ften zur Aufstellung, deren Energie nicht nur jahrelang fÃ¼r die Inbetriebsetzung der sÃ¤mtlichen Maschinen und Ap parate etc. ausreichte, sondern auch noch gestattete, die Maschinen der mielweise im HintergebÃ¤ude be findlichen Firmen zu bedienen. Im zweiten Drittel der achtziger Jahre
reichte diese Kraft indessen nicht mehr aus und wurde die Dampfmaschine fÃ¼r ge steigerte Energie umgebaut und gleichzeitig eine grÃ¶ssere Kesselanlage hergerichtet. Nach EinfÃ¼hrung der elektrischen Beleuchtung im Jahre 1888 kam, nachdem die gleichzeitige Benutzung der Dampf maschine fÃ¼r diesen Zweck sich als mit UnzutrÃ¤g lichkeiten und StÃ¶rungen verknÃ¼pft erwiess, eine besondere nur der Lichtbereitung dienende Maschine zur Aufstellung und in Betrieb. 

Es erÃ¼brigt noch einen Blick auf den Vertriebs apparat zu werfen, der erforderlich ist, um die Er zeugnisse der Firma den Fachkreisen in anschaulicher Weise zur Kenntnis zu bringen und der selbstver stÃ¤ndlich mit der Ausdehnung der BetriebsstÃ¤tte und des Ã¼ber den ganzen Erdball sich erstreckenden Kreises von GeschÃ¤ftsfreunden einer unausgesetzten Pflege bedarf. Lange Jahre hindurch diente diesem Zwecke nur der zeitweilige Versand der nach Vol lendung einer Schriftgarnitur
oder einer Einfassung angefertigten ProbeblÃ¤tter, die schliesslich zu einem Band vereinigt auf Verlangen den Buchdruckereien 
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zugeeignet wurden. Bis nahe an die sechziger Jahre wurde der persÃ¶nliche Verkehr mit den GeschÃ¤fts freunden in Deutschland, Holland und den Skandina vischen LÃ¤ndern durch die zeitweisen Besuche seitens der BrÃ¼der Giesecke gepflegt, was aber spÃ¤ter infolge des Anwachsens des Betriebes nicht mehr thunlich erschien, weshalb besondere Beisende angestellt wurden. Die Zahl derselben mehrte sich im Laufe der Jahre, besonders im letzten Jahrzehnt, sodass sie gegenwÃ¤rtig
auf fÃ¼nf gestiegen ist. Diese Vertreter haben den Verkehr mit den GeschÃ¤ftsfreunden in Deutschland, Ã–sterreich, der Schweiz und Holland zu pflegen, ausserdem ist fÃ¼r Berlin mit nÃ¤herer Um gebung ein in Berlin ansÃ¤ssiger Vertreter thÃ¤tig. Das Ausland wird nicht direkt vom Hause aus bereist, doch sind in den meisten HauptstÃ¤dten, energische Vertreter gewonnen, deren Umsatz ganz bedeutende Dimensionen angenommen hat. FÃ¼r das aussereuro- pÃ¤ische Gebiet sind
tÃ¼chtige ExporthÃ¤user thÃ¤tig. welche ihre Vertreter wieder in den Centren der verschiedenen Staaten besitzen. 

Die vorerwÃ¤hnten Probedrucke reichten gar bald nicht mehr aus, um das graphische Publikum im Laufenden zu erhalten und so wurde im Jahre 187t> mit der Herausgabe der in zwangloser Folge er scheinenden Typographischen Mitteilungen begonnen, deren Druck gleichfalls von der Hausdruckerei aus gefÃ¼hrt wird. 

Leider war es den BrÃ¼dern Bernhard Giesecke und Carl Giesecke, welche seit 1851 dem GeschÃ¤ft vorstanden, nicht vergÃ¶nnt, den wichtigen Zeitab schnitt des 75jÃ¤hrigen JubilÃ¤ums mitzuerleben. Bernhard Giesecke wurde nach nur kurzem Kranken lager am 25. Juli 1889 plÃ¶tzlich seiner Familie und seinem Wirkungskreise entrissen. Sowohl die Lasten seines hohen Alters als auch das Ableben seines Bruders, mit dem er so lange gemeinsam gewirkt, veranlassten Carl Giesecke
Ende 1889 aus dem Ge schÃ¤ft auszuscheiden, um seinen Lebensabend in grÃ¶sserer Ruhe zu gemessen. Wenige Jahre nur konnte er sich derselben erfreuen, denn schon am 13. Juli 1893 entschlief er in Kleinzschachwitz bei Dresden. Georg Giesecke, welcher seit Januar 1871 Prokura besass, wurde 1881 als Teilhaber in die Firma aufgenommen, die bis 1889 also drei Inhaber hatte. Nach Bernhard Gieseckes Heimgang trat auch dessen zweiter Sohn Dr. Walter Giesecke, geboren am 5.
MÃ¤rz 1861, nachdem derselbe seine UniversitÃ¤ts studien vollendet hatte und seit 1888 in der Fabrik thÃ¤tig gewesen war, als Teilhaber ein. Die Firma wird nun nach Carl Gieseckes Ausscheiden von den beiden SÃ¶hnen Bernhard Gieseckes allein fort gefÃ¼hrt. 

Der vorstehende ausfÃ¼hrliche Bericht Ã¼ber diese in Deutschland und dem Auslande rÃ¼hmlichst be kannte und hochgeschÃ¤tzte Firma J. G. Schelter & Giesecke dÃ¼rfte, so glauben wir sicher annehmen zu kÃ¶nnen, fÃ¼r alle unsere Leser von grossem Interesse sein. MÃ¶ge die Firma J. G. Schelter &. Giesecke auch ferner allzeit blÃ¼hen und gedeihen und mÃ¶gen die jetzigen unermÃ¼dlich fortstrebenden Inhaber volle Befriedigung und besten Lohn fÃ¼r ihre BemÃ¼hungen
linden. 

Schriftprobenschau. 

(on der Schriftgiesserei J. G. Schelter iÂ£- Giesecke, Leipzig, drucken wir nach stehend eine neue, durch ErgÃ¤nzungs- buchstaben zu der im vorigen Heft ge brachten Halbfetten Mediaeval-Kursiv gebildete Schrift, Galathea genannt, ab. Die Schrift hat durch diese schwungvoll gezeichneten ErgÃ¤nzungs buchstaben noch wesentlich gewonnen, so dass man sie zu den gefÃ¤lligsten Kursivschriften rechnen kann, welche gegenwÃ¤rtig existieren. 

Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Berlin, Ã¼ber sendet uns ihre Reklameschrift Bornum in 1 Graden zum Abdruck in unserem Archiv. Ein der Send ung beigelegter Prospekt mit sehr gefÃ¤llig gesetzten Anwendungen aller Art (auch Inserate) Ã¼berzeugt uns in bester Weise, dass diese Schrift sich ganz vor zÃ¼glich zum Inserat- und Beklamesatz eignet und die daraus gebildeten Zeilen in auffÃ¤lligster Weise hervor treten lÃ¤sst. Ein Blick auf nachstehenden Abdruck aller vorhandenen
Grade wird ebenfalls bestÃ¤tigen, dass die Schrift voll und ganz ihrem Zweck entspricht. 

Dieselbe Giesserei Ã¼bersendet uns eine (hier nicht beiliegende) Mustersammlung ihrer Messinglinien als vorlÃ¤ufigen Abdruck ihrer demnÃ¤chst erscheinenden Gesamtprobe. Die Woellmersche Giesserei stellt sich durch diese Probe den neuesten Proben der Ã¼brigen Messinglinienl'abriken ebenbÃ¼rtig an die Seite, denn die ihrige beweist durch den Abdruck des gediegen sten modernen Materials aller Art, dass die alte Firma nun auch auf diesem Gebiet in jeder Hinsicht leistungs fÃ¤hig
ist. 

Ein hÃ¶chst gefÃ¤llig komponierter, in sechs Farben gedruckter Titel ziert das in vortrefflichster Weise gedruckte Heft und das darin enthaltene Material kann mit Recht als tadellos bezeichnet werden. Von besonderem Interesse fÃ¼r uns waren die darin ent haltenen AbdrÃ¼cke von Tonplatten in Messing, Zink und Schriftzeug, derenVerwendung den Accidenzsetzer 



â€žGalathea" der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Durch ErgÃ¤nzungsbuchstaben zur Halbfetten Mediacval-Kursiv gebildet. No. 6289. Doppelmittel. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 9,5 Kilo. ErgÃ¤nzung allein ca. 1,6 Kilo. 

/kÃ¶nigliche jinstaJteij 

No. 6285. Cicero. 1 Satz ca. 5,2 Kilo. ErgÃ¤nzung allein ca. 0,9 Kilo. 

fCunstge n 'erbe- A ussteh ' 1112g Bern bÃ¼rg 

No. 6286. Mittel. 1 Satz ca. 6 Kilo. ErgÃ¤nzung allein ca. 1 Kilo. 

Rammler /KurfÃ¼rst jtfiersteiii 

No. 6230. 3 Cicero. Mit Ziffern. 1 Satz ca. 12.2 Kilo. ErgÃ¤nzung allein ca. 2,2 Kilo. 

Prima iffer Â£ecunda 

No. 6287. Tertia. 1 Satz ca. 6,1 Kilo. No. 6288. Text. 1 Satz ca. 8 Kilo. 

ErgÃ¤nzung allein ca 1 Kilo. ErgÃ¤nzung allein ca 1,4 Kilo. 

Bibliothek JZecktsbÃ¼cher /LuSStellui2gS-JIoIJc 

Der Abdruck der Grade auf 4 und 5 Cicero musste wegen Raummangel unterbleiben. 

Reklameschrift â€žBarnum" von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1224. Text. Min. 9 Kilo, per Kilo M. 6,50. 

Â©resdewer ^ousie-Sabrik 

No. 1225. Doppelmittel. Min. 10 Kilo, per Kilo M. 6,25. 

grosses Mechanisches 3nstÃ¼ut 

No. 1226. 3 Cicero. Min. 12 Kilo, per Kilo M. 6,â€”. No. 1227. i Cicero. Min. 14 Kilo, per Kilo M. 5,40. 

Wim Dresden Mets 



Zierschrift â€žRoland" von Heinrich Hoffmeister, Leipzig. 

Cicero. 1 Satz ca. 3,350 Kilo, M. 23,50. 

Bensheim Reichenbach Chemnitz Darmstadt Germanisches Museum $. Jahresbericht Humoristich Gedicht FREI BURG ASTRACHAN MAINZ 

Tertia. 1 Satz ca. 3,300 Kilo, M. 23,50. 

Frankreich Hannover London Rheinland Berlin Norwegen STRALSUND BAMBERG FULDA DRESDEN 

Zwciciccro. 1 Satz ca. 4,250 Kilo, M. 24,â€”. 

SchulbÃ¼cher Lexikon Bilderalbum 56 ALUMINIUM 83 

Doppelmittel. 1 Satz ca. 3,600 Kilo, M. 21,â€”. 

Monatsschrift Seegefechte ARCHITEKTUR 

Dreicicero. 1 Satz ca. 4,500 Kilo, M. 25,â€”. 

Rheins Prachtausgaben KUNSTGEWERBE 

Viercicero. 1 Satz ca. 6,500 Kilo, M. 32,50. 

Mein Heimatsland 



Linien-Ornamente Serie XII der Schriftgiesserei Emil Gursch in Berlin S. 

Ein ganzes Sortiment (ca. 9 Kilo) Ã¼ Kilo 10 Mark. Ein halbes Sortiment (ca. 5 Kilo), bestehend aus den mit * bezeichneten Figuren, Ã¤ Kilo 10 Mark. Achtelpetit halbfette Linien werden beigegeben. 

& S) <i2 ZZ> _Si ISL Z^L S^\. Â« ) s--JL_ JL^s <r-- Â£ ^ â€” â€¢>- c â™¦ â€¢ .,. 
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Ein Sortiment Ornamente fÃ¼r fette Linien (ca. 2>/> Kilo), bestehend aus den Nummern 25â€”29, 88â€”126, 137, 142, 145, 146. 

Preis Ã¤ Kilo 10 Mark. 
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Allerlei Zierrat der Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachfolger in Frankfurt a. M. 

Ganzes Sortiment (80 StÃ¼ck) M. 40, â€” Die Figuren werden auch einzeln abgegeben. 

fr -4k <Â£. A W ^ W M~ % -i 
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Kopfleisten aus Serie XXVII 

von der 

Schriftgiesserei Bauer & Co., Stuttgart und DÃ¼sseldorf. 

Preis der vollstÃ¤ndigen Serie (12 StÃ¼ck) M. 40, â€” . Einzeln pro StÃ¼ck M. 3,50. 

vieler MÃ¼hen bei Herstellung solcher Platten Ã¼berhebt und ihm die vortrefflichste AusfÃ¼hrung seiner Arbeiten sichert. Von gleich grossem Interesse sind ferner die in dem Heft enthaltenen Guillochierten Untergrund- Vignetten und do. Platten, unter Anderen eine sehr schÃ¶n ausgefÃ¼hrte Wechsel- und eine gleich gefÃ¤llige Kartenplatte, die wir, einem Anerbieten der Giesserei gemÃ¤ss , unseren Lesern bald auf unseren Proben vorzufÃ¼hren hoffen. Die ansprechend ausgestattete
Mustersammlung mÃ¶chten wir unseren Abonnenten ganz besonders empfohlen halten. 

Der von uns in den Spalten des Archiv sehr oft rÃ¼hmlichst genannte Zeichner Heinrich Hoffmeister, Leipzig, beschÃ¤ftigt sich neuerdings auch mit dem Vertriebe gefÃ¤lliger Schriften. Die von uns heute ab gedruckte Schrift Boland gibt hiervon Zeugnis und lÃ¤sst dieser Anfang wohl erwarten, dass Herr Hoff meister auch in Zukunft gleich gute Erzeugnisse der Schriftgiesserei folgen lassen wird. Gleichzeitig wollen wir noch besonders darauf aufmerksam machen, dass diese Schrift nur auf
Pariser HÃ¶he und Kegel ge liefert werden kann. 

Auf dem Gebiete seiner bewÃ¤hrten und aner kannten ThÃ¤tigkeit lÃ¤sst der Genannte ferner eine reiche Sammlung von Kopfleisten, Serie XXVII, folgen , welche , wie fast alle seine Vignetten von der Schriftgiesserei Bauer & Co., Stuttgart und DÃ¼ssel dorf, erworben und zum Verkauf gebracht werden. Wir konnten leider, wegen Mangel an Raum nur eine Anzahl der uns Ã¼bergebenen Vignetten neben stehend zum Abdruck bringen ; unsere Leser werden aber aus denselben schon
selbst ersehen, dass die selben durch ihre gefÃ¤llige Zeichnung wohl Beachtung verdienen und deshalb gewiss recht oft auch Ver wendung finden werden. 

Die Schriftgiesserei Emil Gursch, Berlin, Ã¼ber sendet uns ihre Linien-Ornamente, Serie IX, und bringen wir das Figurenverzeichnis dieser hÃ¶chst reichhaltigen, gefÃ¤lligen und fÃ¼r den Accidenzsatz ungemein praktischen Kollektion vorstehend zur Ansicht unserer Leser. Die 126 Figuren ermÃ¶glichen, wie uns eine von der Giesserei zugegangene Anwend ungsprobe beweist, die Bildung zahlreicher ansehn licher und gefÃ¤lliger SÃ¤tze, so dass wir dieselben unseren Lesern bestens
empfehlen kÃ¶nnen. Bemer ken mÃ¶chten wir, dass die Figuren 4, 5, ÃŸ, 7, 38, 39, 41â€”44, 48â€”55, 58â€”62, 75, 76, 128â€”136, 138, 139, 141 , 151 und 153, zusammen 39 Figuren, nicht Ori ginale der genannten Giesserei sind, sondern von der selben seiner Zeit in AbgÃ¼ssen, respektive Kupfer- AbschlÃ¤gen von anderer Seite bezogen, und zur grÃ¶sseren VollstÃ¤ndigkeit ihren Ornamenten einver leibt worden sind. 

33* 
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Auch dem heutigen Heft haben wir wiederum eine Probe der Schriftgiesserei Emil Gursch, Berlin, beizulegen und zwar von deren Messing-Ovalen. Die Probe gibt durch das darauf abgedruckte Material den besten Beweis, dass die genannte Giesserei be mÃ¼ht ist, nur vollkommen Gutes zu liefern und ihren Abnehmern mit dem Besten zu dienen, was auf diesem Gebiete geboten werden kann. 

Eine Anzahl ebenso gefÃ¤lliger, als zierlicher kleiner Vignetten sendet uns die Schriftgiesserei Benjamin Krebs Nachfolger , Frankfurt a. M.. unter der Benennung Allerlei Zierrat. Ein Blick auf die vorstehende Probe wird den Accidenzsetzer Ã¼ber zeugen, dass ihm hier ein schÃ¶n gezeichnetes und sauber geschnittenes Material zur AusschmÃ¼ckung von Accidenzien geboten wird, welches ohne Zweifel allgemeinen Anklang und Benutzung linden wird. 

Von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei. Berlin, liegen dem heutigen Heft zwei Schriftproben bei, die eine Neue Untergrund-Muster, die andere eine Kolo- nial-Schrift, beides Original-Erzeugnisse der genann ten Giesserei enthaltend. Das erstgenannte Blatt bringt einige hÃ¶chst gefÃ¤llige Anwendungen zur Ansicht unserer Leser und wird man die Verwend barkeit dieser Untergrundmuster unzweifelhaft aus diesen Vorlagen ersehen. Die auf dem zweiten Blatt abgedruckte Kolonial- Schrift
dÃ¼rfte umsomehr den Beifall der beteiligten Kreise erwerben, indem sie sich als eine einfach klare und deutliche, dabei durchaus praktische und leserliche Schrift darstellt. 

Ein Doppelblatt mit dem Figurenverzeichnis und zahlreichen Anwendungen ihres Modernen Linien- schmuckes Zweite Folge hat ferner die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt, Leipzig, unserem heutigen Heft beigegeben. Ein Blick auf das reichhaltige Figuren verzeichnis, mehr noch auf die gegebenen Anwend ungen, wird unseren geehrten Lesern die Ãœberzeugung verschaffen, dass hier ein Material von grosser Ver wendbarkeit, Reichhaltigkeit und SchÃ¶nheit geboten wird, das alle
Anerkennung verdient und zu dem Brauchbarsten gerechnet werden kann , welches gegenwÃ¤rtig existiert. 

Ein Probeheft mit zahlreichen hÃ¼bsch gezeich neten modernen Vignetten Ã¼bergab uns die Schrift giesserei C. F. HÃ¼hl, Leipzig-Beudnitz. Wir finden in dieser hÃ¶chst gefÃ¤llig ausgestatteten Sammlung eine reiche Zahl der zierlichst gezeichneten Kurten rahmen, BriefkÃ¶pfe und Rahmen fÃ¼r alle sonstigen Zwecke (Titel, MenÃ¼s, Gedichte, etc.), sowie einzelne schÃ¶ne Vignetten, die gleichfalls als elegant und zier lich bezeichnet werden kÃ¶nnen und dem Accidenz setzer gewiss als
ein willkommenes Material zur Aus stattung seiner Arbeiten erscheinen werden. 

Die genannte Giesserei hat mit diesem Vignetten material mit viel GlÃ¼ck einen Weg betreten, auf dem sie bisher nur vereinzelt zu finden war. Wir wÃ¼n schen ihr besten Erfolg fÃ¼r ihre BemÃ¼hungen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

ndem wir unsere Leser auf den vorstehen- den Artikel: Â»Die freie Bichtung in ihrer Anwendung auf den Titelsatz Â« verweisen, mÃ¶chten wir an dieser Stelle nur Ã¼ber das auf den BlÃ¤ttern B und S benutzte Material berichten und verweisen deshalb auf die nachfolgend abgedruckten Bezugsquellen. 

Blatt LI enthÃ¤lt drei sehr schÃ¶ne, apart und elegant gezeichnete Briefkopfvignetten von Heinrich Hoil'meister, Leipzig, welche, wie die meisten seiner Vignetten durch die Schriftgiesserei Butter &' Co., Stuttgart und DÃ¼sseldorf, zu beziehen sind. Die zur Ausstattung des unteren Briefkopfes verwendete Zweifarbenschrift, welche gewiss allgemeines Gefallen linden wird, wurde gleichfalls von Herrn Hoffmeister geliefert und ist von diesem zu beziehen, diejenige zu dem oberen Kopf hingegen
erhielten wir von der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Unsere geehrten Leser werden uns gewiss Recht geben, wenn wir diese drei KÃ¶pfe unter die gefÃ¤lligsten rech nen . welche je auf diesem Gebiete der Accidenz- ausstattung geboten worden sind. 

Das vierte Blatt unserer Beilagen endlich ist ein Abdruck des Holzschnittes, welchen die Illustrierte Zeitung von J. J. Weber, Leipzig, vor einiger Zeit brachte und der eine Abbildung der Gutenbergstatue wiedergibt, welche von Jean Marie Danielli in meister hafter Weise geschaffen wurde. Diese vortreffliche Arbeit eines nichtdeutschen Meisters wird gewiss fÃ¼r alle unsere Leser vom grÃ¶sstem Interesse sein und sagen wir deshalb der Verlagshandlung J. J. Weber unseren verbindlichsten
Dank fÃ¼r die Ãœberlassung des Schnittes. 

Bezugsquellen. Blatt LI. 1. Graphische Kunstanstalt von Gustav Rein- hold, Berlin, von von C. Kloberg, Leipzig, Koerner <Â£â€¢ Mohr mann, MÃ¼nchen, den von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Monogramm von Julius Klinkhardt, Leipzig. â€” 2. Marie Hildebrandt, Modistin von Ludwig & Mayer, Frankfurt a. IL. Leipzig von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, GegrÃ¼n det 18Ã¼9 von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Berlin, Leipzig, den von der Bauerschen Giesserei,
Frankfurt a. M. 3. Frans Westermann von Heinrich Hoffmeister, Leipzig, Stuttgart von der Rudhardtschen Giesserei, Offenbach a. M., Buchbinderei, Billigste Preise von J. G. Schelter & Giesecke, 
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Leipzig, Kunstgewerbliche Werkstatt, GebetbÃ¼cher von Ludwig & Mayer, Frankfurt a. M., SpezialitÃ¤t von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. Berlin, Gesang- von Brendler & Marklowsky, Wien, Reicher Auswahl von der Schriftgiesserei Flinsch, Frankfurt a. M. â€” Die 3 Vignetten lieferten Bauer & Co., Stuttgart und DÃ¼sseldorf. Gedruckt wurde das Blatt mit Merkantilfarbe 692 Vi, Eosinkarmin und Schwarz von Kast & Ehinger, Stuttgart. 

Blatt R. Die Lehre vom Accidenzsatz , 2. Auflage, Leipzig, Verlag etc. von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei, Berlin, Herausgegeben von Alexander Waldow, Bearbeitet von Friedrich Bauer von Ludwig & Mayer, Frankfurt a. M., Vignette von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig, Ornamente von Heinrich Hoffmeister. Leipzig und der Rudhardtschen Giesserei, Offenbach a. M. Gedruckt wurde das Blatt mit Braun von Beit & Philippi , Hamburg- Stassfurt und braun grauem Ton, gemischt aus
Braun, etwas Chromgelb und Glanzweiss. letzteres von Berger <(â–  Wirth, Leipzig. 

Blatt S. Graphischen KÃ¼nste von Ludwig & Mayer. Frank furt a. M., Vignette von Bauer & Co., Stuttgart und DÃ¼ssel dorf, alle Ã¼brigen Schriften sowie Ornamente von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. Gedruckt wurde das Blatt mit GrÃ¼n, gemischt aus MerkantilgrÃ¼n und etwas Karminbraun von Hermann Gauger, Ulm. und grÃ¼nem Ton, gemischt aus SeidengrÃ¼n und Weiss von Kast <f' Ehinger, Stuttgart. 

Blatt Kk wurde gedruckt mit Blauschwarz von Hermann Gauger, Ulm. 

Mannigfaltiges. 

â€” Die Buchdruckerei J. P. Bachem in KÃ¶ln a. Rh. sendet uns kurz vor Schluss dieses Heftes noch eine Beilage Ã¼ber ihre diesjÃ¤hrigen Neujahrskarten -Vordrucke in typogra phischem Kunstfarbendruck. Der in diesem Heft noch dis ponible Raum gestattete uns nicht, eingehender auf die Karten der genannten Offizin hinzuweisen , wir mÃ¶chten deshalb auf unser Referat in Heft 11 , Spalte 405 des vor jÃ¤hrigen Bandes hinweisen und erwÃ¤hnen, dass auch Ã¼ber die diesjÃ¤hrigen
Karten dasselbe gÃ¼nstige Urteil gefÃ¤llt werden muss und dieselben unseren Lesern ebenso ange legentlich zu empfehlen sind, wie die vorjÃ¤hrigen. Spezielleres geben wir noch vor Neujahr in Heft 1 von 1895. 

â€” Freitag, den 5. Oktober feierten die Harburger An zeigen und Nachrichten. Verlag von G. LÃ¼hniann in Harburg, unter Teilnahme des Magistrats und zahlreicher Freunde und Einwohner der Stadt, das Fest ihres 50jÃ¤hrigen Be stehens. Ein Abdruck der ersten Nummer des Blattes vom 5. Oktober 1844 lag der Jubelnummer vom gleichen Tage des gegenwÃ¤rtigen Jahres bei, einen augenschein lichen Beweis von dem BlÃ¼hen und Gedeihen dieses belieb ten und angesehenen Blattes
liefernd. 

â€” Am 15. Oktober d. J. sind es 50 Jahre, dass Herr Carl Thiemc in Kirchheimbolanden, in das vÃ¤terliche Ge schÃ¤ft als Buchdruckerlehrling eintrat. Von einer fest lichen Begehung des 50 jÃ¤hrigen Jahrestages seiner Berufs- thÃ¤tigkeit musste der Jubilar wegen geschwÃ¤chter Gesund heit, und weil er Ovationen, welche er nicht liebt, aus dem Wege gehen wollte, absehen. Das GeschÃ¤ft besteht seit 1817 und ist seit 1826 im Besitze der Familie Thieme, welche 1876 im Kreise der
Familie und des Personals diesen 50jÃ¤hrigen Gedenktag still feierte. 

â€” Die Firma J. G. Schelter Â£â–  Giesecke, Leipzig, erhielt auf der Weltausstellung in Antwerpen die hÃ¶chsten Preise, welche in den Klassen 11 und 27 verteilt wurden, und zwar 2 Ehrendiplorne , die dem Range nach Ã¼ber der goldenen Medaille stehen, fÃ¼r ihre ausgestellten, selbst gefertigten Tiegeldruckpressen PhÃ¶nix, Stereotypie- und andere Apparate fÃ¼r Buchdruckzwecke. 

â€” Der Maschinenfabrik A. Hogenforst, Leipzig, ist fÃ¼r ihre auf der ThÃ¼ringer Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Erfurt ausgestellten Maschinen, Apparate und Utensilien die Silberne Medaille als hÃ¶chste Auszeichnung fÃ¼r Ma schinen dieser Art zuerkannt worden. 

â€” Der Maschinenfabrik von Karl Krause, Leipzig, ist auf der Erfurter Ausstellung fÃ¼r ihre dort ausgestellten Ma schinen die hÃ¶chste fÃ¼r derartige Maschinen bewilligte Aus zeichnung, die Silberne Medaille, verliehen worden. 

â€” Bezugnehmend auf die dem 11. Heft beiliegende Kartenprobe der H. Hohmannschen Druckerei, Darmstadt, kÃ¶nnen wir unseren Lesern mitteilen, dass uns heute bereits die ganze Sammlung der diesjÃ¤hrigen Gratulationskarten genannter Oflizin vorliegt. Jede der Karten, welche diese Sammlung umfasst, ist in geschicktester Weise entworfen und durchgefÃ¼hrt und kann man fast allen das PrÃ¤dikat ele gant, ansprechend und gediegen erteilen. Die SatzausfÃ¼hrung erfolgte in der jetzt
so beliebten Â»freien RichtungÂ«, bei deren Anwendung der Setzer viel Geschick und Geschmack entwickelte. Der Druck ist ein hÃ¶chst sauberer und bezÃ¼g lich der Farbengebung ein sehr ansprechender und mÃ¼ssen wir besonders die gefÃ¤llige Verwendung des Goldes aner kennen. â€” Ein diesem Heft beiliegender Prospekt der ge- genannlen Firma gibt Ã¼ber die Bezugsbedingungen aller ihrer Fabrikate ausfÃ¼hrliche Auskunft. 

Briefkasten, 

Herrn H. S. * Co. Nachf., Braunschweig. Blattgolddruck auf der Cyliiulermaschine ist natÃ¼rlich ganz gut auszufÃ¼hren, doch aber in keiner Weise praktisch. Eine Hand- oder selbst eine Tiegeldruckpresse eignet sich viel besser dazu, weil man auf beiden die von Ihnen erwÃ¤hn ten Schleifen (lach unter FrÃ¶schen oder sonstigen Marken anlegen kann, wÃ¤hrend man sie auf der Cylindermaschine erst anstecken mÃ¼sste, was ja, wie Sie zugehen werden, den Druck sehr verlangsamt. Im
Ãœbrigen dÃ¼rfte Ihnen wohl die AusfÃ¼hrung solcher Drucke bekannt sein, sonst verweisen wir Sie auf die im Verlage von Alexander Waldow erschienenen Werke: Anleitung zum Farbendruck oder Kurzer Ratgeber. Beide Werke geben beste Winke Ã¼ber den Blattgolddruck, wenn darin auch nicht gerade der Druck von Schleifen erwÃ¤hnt ist. Die gleichen Angaben linden Sie in Waldow, WÃ¶rterbuch der graphischen KÃ¼nste, wro noch speziell unter BÃ¤nderaufdruck das
NÃ¤here Ã¼ber den Auf druck mittelst Bronze angegeben ist. Bei der heut zu Tage so voll kommenen Herstellung der Bronze dÃ¼rfte es Ihnen, entgegen Ihren An gaben, doch leicht werden, guten, glÃ¤nzenden und reinen Druck auf Atlas- und Seidenband zu erzielen. â€” Herrn A. K., Guben. In der betreffenden Angelegenheit kÃ¶nnen wir Ihnen auch keine besseren RatschlÃ¤ge erteilen, da Sie in jeder Hinsicht richtig verfahren. Wir wundern uns nur, dass das Resultat sich bei Ihnen
weniger gÃ¼nstig gestaltet, wie bei uns, denn wir haben mit dein Aufkleben mittelst Kleister oder Gummi keine schlechten F.rfahrungen gemacht und die Etiquetten bleiben, selbst bei dem hÃ¤ufigen Gebrauch der Titelschrift kÃ¤sten, lange gut, besonders wenn man sie, aufgeklebt, mit Lack Ã¼ber zieht. Versuchen Sie doch das Aufziehen auf dÃ¼nne, glatte Pappe und nageln Sie die Etiquetten mit kleinen dÃ¼nnen Stiften auf. Vielleicht weiss einer unserer Leser ein un tr Ã¼g I ich es Mi ttel
gegen das hÃ¤ufige sich AblÃ¶sen der Etiquetten (Bezeichnungen) der in den KÃ¤sten liegenden Schriften. â€” O'sche Buch- und Kunstdruckerei, Heilbronn. Beide Arbeiten sind vortrefflich gesetzt und eben so vortrefflich gedruckt. Das Zirkular in 8Â° verliert unseres Er achtens nach an Aussehen durch die CberfÃ¼llung mit Text infolge der grossen Schrift. Die Wahl des GrÃ¼n mit Gold fÃ¼r die Einfassung ist eine Vortreffliche, ebenso des matten Blau mit Gold auf dem Quart zirkular.
â€” Herrn Hermann F. & Co., Berlin. Das uns Ã¼bersandte Zirkular 



471 472 Mannigfaltiges. 

ist eine ganz vortreffliche Arbeit Ihrer neu begrÃ¼ndeten Offizin. Der Satz sowohl wie der Druck lassen erkennen, dass Sie sich die Auf gabe gestellt haben, nur ganz Ausgezeichnetes zu liefern. Die in Ihrem Briefe erwÃ¤hnten Vorsatzpapiere etc. lagen Ihrer Sendung nicht bei, dagegen erkennen wir gern an, dass die Empfehlung Ihrer Firma auf dem Blatt in Hochquart ebenfalls als wohl gelungen bezeichnet werden kann und insbesondere bezÃ¼glich des Untergrandes Ihrem Verfahren alle
Ehre macht. Auch die dem Zirkular angedruckte Illustration ist vor trefflich ausgefallen 

Inhalt des 12. Heftes. 

Die freie Bichtung in ihrer Anwendung auf den Titelsatz. â€” Taschen-T'incette. â€” Schmal- und Etikettenschneider. â€” Geschichte des Hauses J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. Mannigfaltiges. â€” Annoncen. Beilagen : 1 Blatt BriefkÃ¶pfe.^ 2 Blatt Titel. i Blatt Gutenbcrg- Statue./̂ 'l Beilage von H. Hohmann in Darmstadt. ^1 1 Beilage von der Schriftgiesserei Enal Gursch in Berlin, v- 2 Beilagen von Wilh. Gronaus
Schriftgiesserei in Berlin, X- l Beilage von Julius Klinkhardt in Leipzig., â€” 1 Beilage von ,T. P. Bachem in KÃ¼ln a. Rh. ^ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 10 liei lasen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Â£*Â«chÂ«tnen: In 12 Monataheftgn. (Heft R und 9 stets als Doppelheft) jedesmal In der ersten Moiiaiswuche. BV* ^Qr komplette Lieferung, inst**snndere voll* stÃ¤ndige Beilagen, kann um- den vor Erscheinen des "J. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon- nU-n-nden anninttert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12,â€”, unter Kreuzt>;md direkt M. i:>,.Vi nach ausserdeutschen Landern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petilzeile 25, zweisp. 50, drvisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Baoatt. Kosten ansehlaL'e sofort. Uetrai*Â»1 vor Al*imck zu znhlen, andernfalls 25 Pf. KxtraÃŸetmhr. Als Beleg; dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je noch Ausstattung M. 1.S0 â€” 2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in ( nigiualguss linden Anwendung Im Text und auf den MtisterfdÃ¤iiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen and Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geln'n wir ab, liefern auch "Farben, Bronzen , Papiere etc.. wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen hauen wir Blonfcovorurucke am Lager. 

Bchrifton, Einfassungen etc. ulier Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf.. Frankfurt n.M. Titel Zeilen von Genzscb a Heyse In Haniburg- Initialen, Perl Antiqua und halbfette Aldine-Kureiv von J. G. Scheiter & Giesecke, Leipzig. Doppelfeine Linien zu den Schriftproben von Hermann Berthold , Berlin. Papier von H. H. Ullstein in Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Berger &. Wlrth, Leipslg, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst A Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. 

DIÂ® Herstellung der Kompositionswalzen 

und ihre Behandlung. 

Herausgegeben von Alexander Waldow. 

Separatabdruck aus Waldow, Hilfsbuch fÃ¼r Maschinenmeister, I. Teil. 

13A Bogen gr. 8Â°. Preis 73 Pf. 

Das vorliegende BÃ¼chlein gibt Belehrung Ã¼ber alles Das, was der Buchdrucker zu beobachten hat, um eine durchaus gute und braucJibare Walze zu giessen und mit derselben auch gute Arbeiten zu liefern. Alle stÃ¶renden VorfÃ¤lle und deren Abhilfe sind erwÃ¤hnt und ist so fÃ¼r wenig Geld ein guter Batgeber geboten. 

SBon unserer neuen, bcutlidfjen unb eleganten 

â€žStaftotml" 

Bitten Bei SBebaxf BftuftcrBIÃ¤ttcr unb SÃŸretfe jju "erlangen. 

Ludwig & Mayer, sstmtsm, Frankfurt a.M. 

I 

Schriftgiesserei ./ 

C. Kloberg, Leipzig 

Messinglinien 'Fabrik Galvanotypie 

Slereolypie und stempelsclweiderei. 

Druckerei-Einrichtungen _ ^ Btota am Lager. V. 

o o o o o_ 

Wm 

Edm.Kqch&C?. 

ferrigen sÃ¤mmtliche 

Schriften u.Gravuren 

fÃ¼r Buchbinder. 

Magdeburg 
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W 

A. NUMRICH & CO. 

mm 

Schriftgiesserei, Messinglinien- u. Messingtypen-Fabrik Leichte Zahlungstveise 

Bestes Hartmetall, billigste Preise 

PROBEN STEHEN GERN ZU DIENSTEN. 

â–  

unfer Â©arantir fÃ¼r reine Borffen ju H). 2.25 unb m. 2.50 empfteljU 

DIE LEHRE 

VOM 

ACCIDENZSATZ. 

Herausgegeben von 

ALEXANDER WALDOW. 

Zweite vollstÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage 

von Friedrich Bauer. 

Preis komplett brockirt M. 8.40, gebunden H. 10. â€” . 

Das Werk kann auch nach und nach in 6 elegantest ausgestatteten Lieferungen von je 3 Bogen zum Preise von 1 M. 40 Pf. pro Lieferung bezogen werden. 

GebrÃ¼der Brehmer 

Maschinenfabrik Leipzig-Plagwitz. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BroschÃ¼ren, BÃ¼chern, Blocks, Kartonnagen etc. 

Faden-Buchheftmascliinen. 

LederschÃ¤rfmaschinen. 

Hettdraht. â€” Heftklammern. 

Maschinenfabrik Johannisberg ' 

Geisenheim im Rheingau 

liefert als SpezialitÃ¤t 

Schnellpressen fÃ¼r Buch-, Stein- und Lichtdruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. GegrÃ¼ndet 1846. Ãœber 3600 Maschinen geliefert. 



475 476 Annoncen. 

ictoria -Tiegeldruckpresse 

Malte! : 

KÃ¶ln 1890 Amsterdam 1892 Aussig 1893 

ockstroh & Schneider Nachf. 

â– :â€¢> Dresdenâ€” L. 

der Buchdruckerkunst 

nannte die Fachpresse die 

Bachem'schen Neujahrskarten- 

in chromo-typographischem 

Kunstdruck. 

Die neuen Muster Uber- 

Berlin S. W. 

Gustav Stein, Solmsstrassc 19. 

Hamburg H. Andressen & Sohn, GÃ¶rttwiete 16. 

MÃ¼nchen S. Strohe!, Nymphenhurg' 

treffen die vorigjÃ¤hrigen nach allgemeinem Unheil. Muster - Collection A (23 Vielfarbendruck - Muster 1 

M. 1.25, Muster- Collection B TL* 110 Muster billiger Art) M. O.BO In Marken. RÃ¼ckvergÃ¼tung nach Auftrag von M. 20.â€”. 

J. P. Bachem, KÃ¶ln 

.... Typographische Kunst -Anstalt. â€¢ â€¢ â€¢ 

Wilhelm BORGER 

Leipzig-Reudnitz 

Buchdruck-Walzenmasse- Fabrik. 

Referenzen erster und feinster HÃ¤user. Muster franko. â€” Export nach allen LÃ¤ndern. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

nnd 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchdruckerei-Utensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

jn̂ i::!ii;:;.|;:ir..".?5,|l",.m-| 

WM iucnflriiCn> z* , â–  

t 

.â™¦ 

Neue GlÃ¼ckwunsch- 

tkarten- Vignetten 

zum Jahreswechsel 

in grosser Auswahl 

J. G. Schelter & Giesecke 

â€” â€¢ Leipzig â€¢â€” 

Holzschnitt-Ersatz 

SBcr neue SBerf* imb 3eitung8id>riften onfe^affen hnH, berfÃ¤ume nidtjt, fid^ franco bie groben unferer 

fommen 311 [Ã¤ffen. 

(genjamm UreÃŸe QtacÃŸfofger f ranftfurt am iTDain. 
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maschinelle Einrichtungen 

(incl. Gas- oder Petroleum-Motor) 

fÃ¼r ÃŸuch;druc^ereien fÃ¼r Buchbindereien fÃ¼r Â£ith.ograph.. (Anstalten fÃ¼r Garfonnagefabrî en 

etc. etc. 

liefert in unÃ¼bertroffener GÃ¼te zu billigen Preisen 

Karl Krause, Leipzig. 

Die zahlreichen und anerkannt wertvollen Werke meines typogra phischen Verlages eignen sich ganz vorzÃ¼glich zu 

EIHNACHTS-GESCHENKEN. 

Ich empfehle dieselben der Beachtung der Herren Buchdruckereibesitzer fÃ¼r ihre strebsamen Lehrlinge und Gehilfen, sowohl Setzer wie Drucker und versende auf Wunsch Kataloge sofort gratis und franko , auch befindet sich auf der 3. Seite des Archiv-Umschlags ein vollstÃ¤ndiges Verlags-Verzeichnis. 

Alexander Waldow, Leipzig. 
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Messinglinien-Fabrik 

Muster gratis und franko. Prompte Bedienung. 

Massige Preise. f\ 

(/â€¢ 

eJ 

Goldene Medaille. 

â€”4 GegrÃ¼ndet 1879. -Stâ€” 

4Ut 

neuesfe und ÃŸes(3es(Ã¼(z(e ÃŸcEreiSschriff in 7 @radetl SrtrtÃŸen in empfehfenSe ÃŸrinnerang 

Ludwig & Mayer, samtimmi, Frankfurt a.M. 

Fachfischlerei mit Dampfbetrieb 

von 

A. Hogenforsf, Leipzig, 

Maschinenfabrik. 

SÃ¤mtliche fÃ¼r den Buchdruckereibetrieb erforderlichen Holzutensilien aus gut getrock neten, viele Jahre lagernden HÃ¶lzern, werden unter Benutzung von Spezialholzbearbeitungs- maschinen mit grÃ¶sster Sorgfalt hergestellt. 

Die gangbarsten Utensilien stets auf Lager. VollstÃ¤ndige Einrichtungen jeder GrÃ¶sse in kÃ¼rzester Zeit. â€” Komplette Kataloge stehen Interessenten gratis zur VerfÃ¼gung. Generalvertreter der Schnellpressenfabrik Koenig & Hauer fÃ¼r Deutschland und Holland. 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mamille im (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, fertigen als SpezialitÃ¤ten 

Holzschliffen, Holzutensilien 

Holzschnitte und Cliehes 

in Kupfer und Blei, in anerkannt vorzÃ¼glicher AusfÃ¼hrung sowie sÃ¤mtliche Bedarfsartikel fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien,, 

Ernte AuszclohnmiKCii und Ooldene Medaillen. 

Neuheit: 

Neuer Titelschriftkasten 

mit Patentverschlussleisten gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Kataloge cratls und franko. 

Otto & Krause 

Messinglinienfabrik 

64 Gitschinerslr. Bd'Hn S. Gitschinerslr. 64 

Durch unsere gesetzlich ge schÃ¼tzten Spezialmaschinen er zielen die Ã¤usserste PrÃ¤zision und billigste Preise. 

Bestes Hartmetall. 
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Schriftgiesserei 

che Anital 

hl 

Ga!iiiio|>lastis(lie Anitalt 

Stereotypie 

- Leipzig 

halt grosses I^tger ia 

Werk-, Zier- und Titelschriften 

Einfassungen 

Messinglinien etc. etc. Beites Hirtmetall. MIÂ». ige Prelle. 

Kursiv-Minerva 

Initialen Cirkular-Kursiv Merkantil-Schreicschrift 

Inserat-Einfassung Accidenz-Verzierungen Vignetten etc. 

ERGER&WIRTH 

FAR B E N FAÃŸ R I KEN 

Farben fÃ¼r ŷ sS^ â„¢! j2 r^-^^^S. Walzenmasse 

sammlhche ''--^^ â„¢ **â–  ' ;j ^ ^^Fv̂  .Victoria und . 

graphische Zweige f l̂ Ã¼fe-^^ ' .Â»1 -t 

Q CPÂ»l̂ ?Jlff PÂ» neuester Konstruktion zum Preise Uia^CUdlgC von M. 4 50 und M. 3.â€” empfiehlt 

Alexander Wal (low, Leipzig. 

34* 



483 Annoncen. 

Cumbinferte Fall- und Dnbtheftmasdiina. 

Bei dieser Maschine wird der oben eingelegte Bogen 1. 2 oder 3 mal gefalzt und zugleich durch 1, 2 oder 3 DrahtkÃ¶pfe geheftet und zum Binden fertig, selbstthÃ¤tig ausgelegt. Die Maschine kann auch durch ein faches Abstellen nur allein zum Falzen verwandt werden. 

VorzÃ¼ge: Absolute Geuauigkeit im Falzen und Heften. Ersparnis von Zeit, Geld und Lohn. Znr Bedienung ist nur 1 Person notwendig. Sie leistet doppelt soviel als eine gewÃ¶hnliche Kalzmaschine und eine mit mehreren KÃ¶pfen arbeitende Drahtheft maschine. Einfacher Mechanismus. Starke Bauart. 

Maschinenfabrik Heidelberg Molitor & Cie., Heidelberg (Baden). 

DteL 

son 

heisst die neue sehr empfehlenstoerlhe 

Reklame-Schrift 

Ludwig & Mayer, Schrittmessern, Frankfurt a. M. 

Pr. engl. Walzenmasse 

50 Kilo 120 Mk liefert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

'V,xV<>X*jf A*> A+jf, X+A â€¢ 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i i i i T i itttTi I i iTl i 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg |f 

empfiehlt &h SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Mesaingspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. Ermllssigter Pretskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

|>^t̂ :̂ :̂ :̂ ^ Original - Erzeugnis unseres Hauses. 

Tiegeldruck-Schnellpresse â€žPHÃ–NIX" 

Breites, kein Schwanken verursachendes Fundament 

Sicherer Stand der Form. 

Schmiedeeiserne oder stÃ¤hlerne Schliessrahmen. 

Sichere, parallele TiegelfÃ¼hrung wÃ¤hrend des Druckes. 

Genauestes Register, kein Schmitz. 

Vollkommene Ausnutzbarkeit der DruckflÃ¤che. 

Schnelle und sichere Druckregulierung. 

Sofortige An- und Abstellung des Druckes wÃ¤hrend des Ganges. 

SelbstthÃ¤tige geregelte 

FarbezufÃ¼hrung, feinste Farbeverreibung. 

Bestes Material. 

Solideste Arbelt 

Massiger Preis. 

Tiegelruhe beim Einlegen. 

Abstellbarkeit der Auftragwalzen. 

Schnelles Einrichten 

fÃ¼r zweifarbigen Druck. 

Stellbarkeit der WalzenrÃ¶llchenbahn. 

Unbegrenzte Schnelligkeit 

Ã¼sste LeistungsfÃ¤higkeit 

GleichmÃ¤sslger, gerÃ¤uschloser Gang. 

Leichter Gang bei Fussbetrieb. 

SorgfÃ¤ltige PrÃ¼fung vor dem Versand. 

Auswechselungs fÃ¤higkeit aller Teile. 

ErsatzstÃ¼cke stets vorrÃ¤tig. 

Ã„usserst krÃ¤ftige, einfache und gefÃ¤llige Bauart 

AusfÃ¼hrliche Prospekte stehen zu Diensten. 

Maschinenfabrik J. G. Schelter & Giesecke 

LEIPZIG E 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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von 

K0â‚¬RNâ‚¬R & MOHRMANH 

(Stuttgart, den 

I Franz Westermann 

Stuttgart. 

18 

LI. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst 81. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig- Gedruckt auf einer Original-Libcrty-Tiet'eldruckmaschine meiner Handlung. 
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Illustrierte^ 

WÃ¶rterbuch 

GeschÃ¤ftszweige. 

C 5= 

Herausgegeben 

v s Alexander WaldoW. 

Leipzig 

Verlag von Alexander Waldow. 
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Modelliert von Jean Marie Danielll. 
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<5- Ãœ?. jachem, KÃ¶ln 

-iVpogr. J(unst-JJnstalt 

mstetiendes 1{undsefi reiÃŸen Uder meine tfiesjÃ¤ Griffen tfeufieiten in NeujafirsKarfen- 

Vordrueken empfefile /iafi geneiffter lieaditung. 

Commissions -Lager: in Berlin S. W. 

(Justav Stein, Solmsstrasse 19; 

in Hamburg 

II. Andressen S: Sohn, GÃ¶rttwiele 16; 

in MÃ¼nchen 

S. Strobel, Nymphenburgerstr. 109. 
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ie schon im ersten Jahre ihres Erseheinens als Folge ihrer eigenartigen SchÃ¶nheit und Feinheit der AusfÃ¼hrung encorbene Beliebtheit meiner 

cfÃ¤eujafirsRartGn - ^orÃ¶rucHa 

in typographischem Kunstfarbendruck 

hatte sich im vorigen Jahre noch sehr erheblieh gesteigert, und er/reuten dieselben sich ungetheilter An erkennung son'ohl der Kritik als auch meiner verehrliclien Kunden. 

Durch GegenwÃ¤rtiges habe ich das VergnÃ¼gen , Sie von der Fertigstellung der 

Neuheiten fÃ¼r die Kommende @eseÃŸÃ¼ftszcit 

in Kenntniss zu setzen. 

Nicht nur habe ich die Auswahl besonders der hochfeinen vielfarbigen Muster vergrossert, sondern es ubertreffen auch, wie ein Blick auf die Muster Sie Ã¼berzeugen wird, die diesjÃ¤hrigen Neu heiten in technischer Beziehung die frÃ¼hem Muster um ein Bedeutendes, so dass ich auch des ungetheilten Beifalls fÃ¼r diese Muster sicher sein kann. 

Ich bitte also, mir oder einem meiner Herren Vertreter Ihren geschÃ¤tzten Auftrag recht bald zu erthcilen und umgehend eine Mustercollection zu verlangen. Den Preis fÃ¼r die Collection A inusste ich 'wegen der grossen Anzahl der Muster auf M. I.2J erhÃ¶hen, welchen Betrag ich, sobald Sie fÃ¼r M. 20. â€” Neujahrskarten- Vordrucke bezogen haben, von diesem Betrage abzuziehen bereit bin. 

Ein Versuch mit meinen Neujahrskarten -Vordrucken wird Sie ge7viss nicht gereuen; des Erfolges dÃ¼rfen Sie ebenso sicher sein, wie viele andere Collegen, welche mir December vorigen Jahres mehrere Mal Nachbestellungen, t/teils telegraphisch, machten. 

Dass ich zu den Neujahrskarten-Vordrucken feine fassende Couverts zu billigem Preise liefere, ist allseitig als Annehmlichkeit und Erleichterung der EinfÃ¼hrung der Vordrucke von den Kunden empfunden worden. 

Indem ich Ihrer baldgeff. Bestellung mit VergnÃ¼gen entgegensehe, begrÃ¼sse ich Sie 

ts7Ãœ/ii, Hiebst 1S94. 

/ih empfehle Ihnen , "V den Beznir einer 

mit collegialer WerthschÃ¤tzung 

e7. 9. eJÃ¤rcfÃ¼ 'III. 

Bei Auftrag von M. 20. â€” wei lten die BetrÃ¼ge der Muster- Collectiouen in Abzug gebracht. 

Muster-Colledion A (<! hochfeine vielfarbige Muster, in Preisen von M. 4. â€” , 4.2J, 4 jO und j. â€” das Hundert) M. 1,25 franco gegen Briefmai ken. 

Wo diese allbeliebten Vordrucke fÃ¼r Ihre Kundschaft zu theuer erscheinen, versuchen Sie es, bitte, mit 

Muster-Collection B (10 einfaeheie, ein- bis dreifarbige Muster, in Preisen von .)/. i.jo bis s-so das Hundert} M. 0,50 franco gegen Brief mai ken. 
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ie Kaiien kÃ¶nnen mit Text ,, Herzlichen GlÃ¼ckwunsch" oder 0IJXI6 den- SelljOll geliefert werden, und bitte ich, dies bei der Bestellung zu bemerken. 

T 

An mir bisher unbekannte Firmen Ver sandt unter Nachnahme oder nach vor heriger Einsendung des Betrages. 
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Original- Erteugnis. 

Moderner Linienschmuck * Zweite Folge 

-r=5S SERIE 73. <&> 

Gesetzlich geschÃ¼tzt. 

Die Figuren sind zum Anschluss an Viertelpetit - Linien streng systematisch auf einem der Zeichnung entsprechenden Fuss gegossen und ist das Ansetzen bis an das Bild mÃ¶glich. Die grÃ¶sseren Figuren werden auch einzeln zu den beigesetzten Preisen abgegeben; Reihen- Einfassungen und Untergrund -Figuren nach Gewicht (Mindestquantum 1 Meter). 

Kleines Sortiment (126 Figuren) ca. 6 Kilo Mark 60. â€” . 
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